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Igoxwort jum jwetten Ipeife.

Ute freunblidje unb für ben SBcrfaffcr eljrenüolle Aufnahme,

welche ber erfte £fjeil biefer ®efd)ichte gefuuben, tonnte nnr baju

beitragen, bte gortfefcuug be« Serie« in bem gleiten ©inne $u

förbern. £)ie ©chtoierigfeiten, welche ft<h bem ®efchicht«fchrciber

bei $rager £hcaterS entgegenftetlen, ^abe ich in ber Einleitung

jum erften £f>etle bargelegt; fte gipfeln in bem üttangel eine«

Sweater * Archio«, melier ben SBerfaffer nötigt, fein Urfunben*

ÜWaterial mütjfam au« ben üerfdn'ebenfteu Ardnoen aufammen*

jutragen unb mit umfaffenber ©eachtung unb Söerwertljuug ber

öltereu £heater* unb £age«--£iteratur feine ®efchichte aufzubauen.

$)iefe müheoolle Arbeit l)at auch ben Zeitraum aroifchen bem @r=

fdjeinen be« erften unb bei 3weiten £hcile« biefer (Sefchidjte

wefentlid} erweitert; bie tlebevfiebelung be« Autor« öon $rag nach

©ien in einen neuen 5öirfuug«frei« fonnte bagegeu feine Arbeiten

et)er f&rbern al« ^emmen, ba bie £>urd)forfdjung ber ^ßrager

Archioe bereits bcenbet war unb ba« reiche literarifdje Material

ber f. f. ^ofbibliotfjef Dielfach jur Störung unb (Erweiterung

feine« «Stoffe« beitragen mufjte. Allerbing« t)at ftdj unter biefeu

günftigen Umftänben aud) ber ©toff au&erorbentlidj gehäuft;

manche $eriobe ber ^ßrager 3:^eatergefdb,id>te; welche bi«t)er faum

in ben äufjerften Umriffen befannt war, erfdjeint nun aufgehellt

unb in ihrer großen SBebeutung bargeftellt; namentlich über ba«

Sünftlerperfonale ber oerfdn'ebenen *ßerioben ift nun ein flare«

Sicht Oerbreitet, bas wofjl auch oielfad) jur Aufhellung bunfler

A*
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i

Ranfte tu ber ©efammt^ejehichte ber beutfdjeu ©chauftrielhmft

beitragen bürfte. @ben bie 93ebeutuug ber einzelnen ©efdjichtS*

Slbfchnitte, welche Ijter behanbelt werben, erflärt uub rechtfertigt

ben Umfang btefeS SaubeS uub bie 9totf)Wenbigfeit, bie (5^c=

fdjidjte oon 1817 bis auf bie (Gegenwart einem britten Steile

vorzubehalten. £ie <Stubieu für beu jweiten Ztyii t)aben ben

Skrfaffer überbieS auf bie benfwürbige ^eriobe ber 2fyater*föeform

unter Srunian unb SBergopaoom aurücfgefüljrt, welche mit bem

Kampfe 3totf<^cn ber SBurleSfe, ber ertemyorirteu tomöbie, unb

bem regelmäßigen (Stüde jufammenfäflt ; e£ ergab ftch barauö

bie iöcraulaffung 31t fo jafylreidjeu (Jrgäujungen unb Üftobifici*

rungen ber S)arftelluug biefer ^ßeriobe im erften Steile, bafj e$

am geratljeuften fct):cit, biefcS mobificirte ©afcitel juin Ausgangs*

punete beS jroeiten £l)eilcS biefer ®efchichte 511 machen, welcher

bei bem eng begrenzten fieferfretfc ciued ^öecialwerfs ba$ ©lücf

einer ^weiten Auflage ohnehin faum befdjieben fein bürfte. Än

biefcö ßapitel, baS fdjon üermbge feines Quints $ur Eröffnung

eines neuen ßcitabfchnittS beftimmt erfdn'en, reiht fich bie $)ar*

ftcllung ber legten SebenSjahrc beS ÄojjentheaterS unter Sföahr

unb ber ©rüubung beS neuen großen „
sJtationaltf)eaterS", beS

heutigen beutfdjcu SanbeStheaterS, burd) ben ®rafen granj Slnton

9ioftifc (1783). lieber biefe ©rünbung vermochte ich «ach Den

tteten beS gräflich (£rweiu Sfofti&'fchcn $auS*9lrchtoS foroie nad)

beu seitgeuöffifchen Qouritalen unb £f)eatcr*9tlmanachen genaue

unb suoerläffige -ättitthcilungeu ju macheu, welche bisher fd>wer

Dcrmißt würben — lagen ja bodj fclbft über baS ©rünbungSjahr

(1783 ober 17c4) wiberfpredjenbe Angaben oor, bie nun burdj

bie acteumäßige Darfteilung üollfommcu geflärt erfdjeinen. $>ie

©üfjucnleitung $onbini'S, bie benfwürbtgen SWo^art-^age $ragS,

bie ©ejdn'djte ber üerfchiebeneu 9iebeutf)eater in $rag, ber lieber*

gang beS gräflich ^oftijj'fcheu üfatioualdjcatcrS an bie <5tänbe,

eublid) bie ©chilberuug beS golbenen Zeitalters ber $rager S3ut)ne

unter Siebich uub ber Opern $>irection Sari Wlaxxa toon Söeber'S

be$eid)ncu ;paupt-Momente im Inhalte btefeS Söanbes, ber mit

bem Stöbe beS größten ^rager SBüljueuleiterS, Sari Siebich, ab*

Digitized by Google



IX

fd)liefjt. Der Umftanb, bog idj nidjt (Sin Sweater allein im Äuge

Ijatte unb fyaben fonute, fonbetn bie ©dneffafe unb Stiftungen

be« gefammten $rager £ljeateriüefen« $u »erfolgen ftrebte unb

fomit alle bie roccfyfelnben fleinercu SBüfmeu $rag« in ben ftreiä

meiner ®efdnd)te $iel)en mufjte, bebingte eine weitere HuSbefjnung

be« ©erfe« unb manche unangenehme ^erffclitteruug be« Stoffe«,

welche bie Ucbcrftc^t ber fünftlerifdjen Seiftungen erfdjmert. (Srft

mit Siebid) fam eine größere Stabilität in ba« *ßrager Stljeatcr*

toefen, ba« ftd) in feinen $ä'ubcn concentrirte ; üor ifjm unb na*

mentlid) im legten Qatyqelpite be« 18. ^abrfynnbert« gab e« einen

beifpiellofen SBerbraud) au Directoren fon>or)( für ba« ^auptt^eater

al« für bie ftebentljeater, meld; lefctere urieberfjolt in innige SBe-

jielmngeu gum §auptinfrttutc traten, oft aber aud) eine große

unb fclbftänbige SBebcntung erlangten roic ba« ^leiufeitner £l)eater

im gräflidj Slmn'fdjett $aufe unter Sonbiui unb Seconba unb

ba« oaterlänbifcfye Sweater im .^iberncrflofter. Die ©efdjidjte

biefe« oaterlänbifcfcen ober „utraquiftifdjen" b, i). beutjdHed)ifcfyen

£ljeater«, ba« au« einer SSrettcrbube auf bem Stto&marft Ijeroor*

gegangen mar, entfprid)t ber $orgefd)id)te be« cedjiföeu £f)eatcr«

iu $rag. ©« mar mein rebltd)ftc« 93emül)eu, beu Sauf ber Dinge

audj in biefer $tnfidjt ftreug*objectiü $u »erfolgen, trofc allebem

ergibt fid> eben au« ber objectioeu, auf urfunbltdjen ober auoer*

läffigcu litcrarifdjen Quellen fufjeuben Darfteilung, baß bie Sei*

ftungen ber cednfdjeu Dramatifer unb Mnftlcr iu jenen befrei*

benen ftufängcu !auin Änftornd} auf evnfte Sürbiguug ergeben

tonnen, menn fie gleich ein evnfte«, toon ftarfem nationalen $8c*

roufjtfeiu getragene« Streben uad) (Sntmtrfelnng behmben. Sa«
bagegen au« ben fyier gejdnlberteu ^erioben ber fraget* £fjeater~

gefaxte tiai unb nugmeibeutig tjevborgefjt, bie« ift ber beutfdjc

(Sljarafter ber Äunft unb ©cfclljdjaft sßrag« iu ben legten ^al)r^

äefmten be« oorigen unb ben erfteu Qaljrseljiiteu biefe« $ai)x>

Rimbert«. Der §>od)abel unb bie fogenauuteu gebildeten (Stoffen

ber bölmtifdjen Sanbe«f)auütftabt emyfanbcu unb bad)tcn beutfd),

motten fic aud) mit roofylmotleiiber Sfyeilnaljme bie ©eftre

bungeu ced^oflaoifdjer Siteraten uad) $ebung ber jweiteu #aube«=
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fprache Verfolgen. Die Briftofratie ftanb in crfter ßinie, als e«

galt, ber beutfchen Sunft, welche bamal« al5 bic „nationale" in

SBöfjmen galt, tu bem „Wationaltheater" auf bem Sarolinplafce

(bem jefcigen bentfehen £anbe«theater) ein würbige« unb bauernbes

§eim ju bereiten, unb mieberholt tönte in bebeutfamen $hmb*

gebungen biefe« beutle 9?ationalbemuj$tfein be« ^rager Geburt«»

unb @eifte« fcbcl« au«.

Die ©ebeutung ber Sßrager Sülmc für bie allgemeine %t>

fd)idfc)te ber beutf^en <Schaufpielfnnft unb be« beutfchen Dramas,

ber innige 3ufammenhang ihrer ®efchichte mit ber ©ntmicfelung

ber bramatifcljen Siteratur unb ber bramatifcfyen Äunft ergibt ftd)

auch au« biefem £f)eile, obmohl ich bei ber Ueberfütte be« poft*

tiuen <§toff« auf literarf)iftorifd>e (Sjcurfionen aumeift Deichten

mußte, üfletn ©ireben mar oor Willem iaifin gerietet, neue SÖei*

träge, mögiidjft aaf)treic^e SBauftcinc aur allgemeinen ®efd)idjte

ber beutfchen ©chaufpielfuuft unb be« beutfchen Drama« ju liefern,

unb bie ganje ©efchichte be« ^rager £f>eater«, meiere bisher

gröfjtentheil« unbefannt unb unbeachtet geblieben mar, bürfte, mie

td? nac^ ben mohltoottenben ©eurt^eilungeu be« erfreu ©anbe«

hoffen barf, nicht unmefentliche 9ttaterialien $u jenem großen 53aue

bieten. Da« *ßrager Jhcatcr *ft ja mieberholt foroohl in $>inficht

be« <Sd)aufpiel« al« ber Oper muftergiltig für Deutfdjlanb ge*

mefen; mar bie $rager Oper in ben 3floaart--5£agcn maßgebenb,

toiiangebenb für alle Opernbühnen, fo mürbe ba« ganae £t)eater

unter fiiebich an einer Üttufter^nftalt, an melcher fict) bie größten

Söühuen jener Qz\t fpiegelten. Qn Sßrag fyabcn üicle ber erften

Äünftler Deutfdjlanb« tt)eil« als hoffnungsvolle Qüngcr ttjeilS als

Stteifter ihrer ßunft gemtrft; am Dirigenten *$ßulte ber ^ßrager

©ühne hat Sftoaart aum erften 2Me feinen „Don Jjuan" geleitet,

hat <£. 9Jc. o. $öebcr feine geläuterten Shtuftanftchteii fiegreich fr\x

Geltung gebraut; eine beutfehe ©üfjne oon folch glänaenber 5?er^

gangenheit oerbiente eublich jene SÖeadjtung, bie ihr folauge oor*

enthalten morbcu mar, unb gerabe heute, mo fie unter ungüuftigcn

fociaten unb nationalen Sßerhältniffen, bebroht oon ber mächtigen

(Joncurrena einer neu erftanbenen unb im ®ruube boch au« ihr
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Ijeroorgetoadjfenen flaoifa>n tfunftanftaft, bctt #anq>f um üjr

Däfern fömpft, Oerbient fie bo&öelte SBürbigung unb SUjeifoaljme.

$Bcnn burdj baS ©er! ein ftatfer localgefdn'djtli^er 3ug

gefyt, fo möge man bieS ber @igentf)ümlid}fett eben ber fraget

SBertyältntffe gn ®ute galten; baS *ßrager £Ijeater ift nur $u oft

in innigftcr ©erüljrnng mit ben ®efdji(fen ber bbljmifdjen ßanbe^

fyauptftabt geftanben, untrennbar aber ift feine (Sefdndjte mit bem

cultnretten (SntnritfelungS* unb ©anblungS-^ßroceffe $rag8 Der*

fuüpft. @o bietet eben aud) bie 23jeatevgefdnd)te manchen toerti}*

üoHen Beitrag jur ßocalgefdjidjte *ßrag8 nnb mufjte mit biefer

oielfad) £anb in §anb gel)en.

Die Quellen, aus beuen idj geköpft, ftnb an ben betreffenben

Stetten oermerft;*) baß außer ben einfd)lä'gigen btograpr)ifd^ett,

®e(djidjt$* unb lejtfograofnfdjen ©erfen, gad)[d)riften u. f. to.

faft bie gefammte Sweater*, 3>ournal*£iteratur unb bie ^ßrager

£ages*ßiteratur ber einzelnen «ßeitperioben benüfct morben ift,

wirb man barauS erfe^en. Die Sßrager Journale feit 1780 ftnb

mir burdj bie befonbere ®üte be$ l)odm>. #errn SBibltotfyecarS

be3 *ßrager *ßrämonftratenfer * ©tifteö ©trafjoo P. DominicuS

(£ermd! aus ber großartigen <StiftSbibliotf)e! audj $ur 33enüfcung

in ©ten überlaffen morben, toofür idj bem #ru. SBibliotfjecar

foioob,l ate bem fjodjto. $rn. ®eneral4(bte be$ ^rämonftratenfer-

OrbenS, P. ©igtemunb «Starr; ju ©trafjoü meinen toärmften

Dan! au£fpred)e. (Sbeufo nrieberljole idj ben ^ergli^ften Dan!

allen Qenen, benen idj üjn bereite au$ Hnlajj ber SSotten*

bung be£ erften feiles auSgeförodjen fyabe; auger ifynen

fyaben mid> bie Sperren ^Beamten ber gräfl. (Srmein SWoftifc'fdjen

Sentrafoertoaltung ju Sßrag, üor Stilen #err Ärno 3^ c 9

unb #err Dr. (Säubert, burdj bie freunblidje Unterftüfcung bei

Söenüfcung ber $trd)to& bieten fonrie ber <£uftoS ber !. f. $of-

bibliot^e! in ©ien $err föaab, burdj bie überaus KebenStoürbige

*) Unter ben Duetten sunt erften Söanbe ift nodj SRubolf OeneYS

trefflidjeS SGBerl „ßetyr* unb SSanberjabre beä beutfdjen ©d?aufoiel8" »pm

SSeflinn ber Deformation bis sur SWitte be$ 18. 3abrbunbert3 (Serlin 1882,

31. $ofmann & SonU).) ausuferen.
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Jörbernng meiner Arbeiten unb ©tubten, tnsbefonbere burdj Wlit<

Teilung be$ in ber §ofbibliotl)ef borfyaubenen reichen Quellen-

matetiate, §err faif. föatl) Dr. gbmunb <Sd)ebef in $rag burd)

üflitt()eilung tntexeffanter $>etaite aus feinem reiben fcutograpfjen-

<3d)a£e unb feinen gefdn'djtlicfyen $fuf$eidmungen unb #err ßanbe$=

recfynungSbirector SBadjmaun in $rag burd) gütige Ueberlaffung

bentwürbiger fraget £(jeater$ettel aus alten Jagen gu bem leb*

fjaftefteu 2)anfe üerpflicfytet.

Üftöge biefelbe efyreube Stufnaljme, meldte bem erftcu 93anbe

beä SBudjeS entgegengebracht mürbe, audj bem feiten Steife

werben; ber britte mirb bie ®efd)id)te ber ^ragcr <Sd)aubiU)ne

unb bamit ein roefentlidjeä, bebeutfameS (Sapitel in ber ©ultur-

gefdu'djte $rag3 uub ber 3)eutfd)eu in 93'öljnten roie in ber allge*

meinen bcutfdjen £f)eatergefdn'd)te jum $lb)d)lufje bringen.

2öieu, im «pril 1885.

0s<ar feuöer.
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I.

ßninians (Slfifk uni) duht

ftttdißftdU auf bte (*fanjt>euobe b*$ £otynifyeaiet$.

(3obann 3of. o. Sruutan unb fein öfonomtfdjer Seiratb SSenjel fiicbcr. —
(liutritt SBergopaoom*' in£ Präger (Engagement. — 3lu3 bcm Sieben 33er=

gopjoomS. — $eter ©enefelber. — SDte Präger Xbeater=9teform unter

sjftitttnrfuttg bcS Dberftburggrafeu dürften ftürftenberg, be$ @ubermalratb$

Üttarcctl ü. Rennet», SBruniany' unb SBcrgopjoome'. — £r. ü. Rennet a\ä

Slbmintftrator, Scrgopsoom al» 3)irector ber sJ3rager Süljne; örunian al»

Unternehmer mit SBod)engage. — 3. £. milltxt ,#&eatral^euigfeiten''

über bie Präger £f)caterreform. — $cinri$ (Sari ©eibt, ber Reformator

beS guten ©cfd)tna(fö in $rag. — 6eibt als Genfor, ftvan ftifäev alä

(Jenfur 9tctnariuv\ - SDer «Ibfdbieb ber ©urleSte. — 2>a$ $erfonal ber

Sä)au|pieK Opern- unb 33aHet-©e[cU[d)aft bey ftofcentbeaterS in ber SRt-

formperiobe. — SDte Xljcaterpreife — $te erften Gräfte ber 93runian'|ä)en

S8üf)ne. — ®raf $rocop Vertun a\& Retter SörmüanS unb Dberauffeber

bc» Präger Xbcaterd. — Abgang S3ergop$oom»\ — 2)a3 Sofcentbeater

unter (Sserninä Sjkotectorat. — SDte (Sbcpaarc <B$ü[y-%'\ü\) unb ©dumann

;

Völler, ber 2lutor be^ „@rafen SSaltron", in $rag. — beS ©rafen

Gseruin. — SöruniauS ©aftfpicl=erpebition nad) ©reiben. — 3>er Verfall

be$ Präger £l)cater3 unter Srunian. — 2>ie „SfreuaerFornöbie" S3runiau3. —
Die Ickten ^erfonalliften ber Örunian'fdjen Unternehmung. — 3)ie „2mbe"

unb ba$ $o$entl)eatcr. — 3örmüau£ Abgang nad) $rauufd>roeig. — 3Kab-

üßniuian al$ 33iibuenüerme[erin unb bie 2luflö[ung ber örun tan' [eben SCruppe

in $rag. — iörnnianö @nbe.)

£)a$ Üicgime Qoljann Qofc^ b. SßrunianS bebeutet bie beuf*

UJÜrbigfte $ertobe in ber älteren ®efdjidjte be3 beutfdjen <3d)au*

fpielö in Sßrag, beu Xriuntyfj ber regelmäßigen ober regulären,

ber „gereinigten" bcutfdjeu 93üf>nc über bie ejtemporirte $omöbie,

über bie Qotc unb ^offe gröbfteu Kalibers, au ber fid) bie ge*

banfenloje 9ttaf{c be8 publicum* lauge genug ergöfct r)atte, unb

eben biefe Söebeutung ber nadj Söruuian benannten ^ßeriobe in ber

l
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®efd}td)te be3 fraget St^cater^ brängt un§ ju einer nrieberholten

^Betrachtung berfelben, sur Ausführung unb (Srgänsung jener

©fi^e, welche toir im erften 3:^ette biefer ®efd)id)te ber Slcra

Stunian gennbmet.

Qofjann Sofepb, oon SBruntan*) roar Saldier burdj nnb

burch, loie er eS ja aud) ber Geburt nad) getoefeu ift ober toe^

nigftens geroefen fein fott. (Rad) ber Biographie 93ruuianS ans

ber geber beS <öd)aufpieler3 SWajimilian <3d)ol$ ift gar fein

3toeifel baran, baß 93runian bem gräflichen $aufe biefeS Tanten«

entflammte.) 3)tefe Kobleffe prägte fid) bei ü)m fotoofjl in bem

äußeren Gepränge, ba$ er außerorbentlid) liebte, als in ber über-

mäßigen ®euerofität nnb in einer grenjenlofen SWißadjtuug bcS

®elbeS aus. (£r lebte als grandseigneur, reifte in oierfyämüger

©quipage mit $utfdjcr nnb SBebienten, lebte in freunbfd)aftlichftem

SSerfe^r mit $>errcn ber pdjften Slriftofratte unb mad)te <Sd)ulbeu

U6er ©Bulben, ol)ue baran 311 benfeu, baß es aud) einem ßafj-

InngStag nnb einen 3^luug§mobu« geben müffe. ©0 Ratten feine

finanziellen Söebrängniffe fein Qnibe, unb fo oft iim aud) KcknSwür*

bige greunbe mit hilfreicher $anb cor ber fidleren $ataftropl)e be*

wahrten, er fah fid) immer wieber von neuen $ataftropljeN bcbrol)t.

ÜDiefe Umftänbe bereiteten fdjon in beu Seiten feinet (^lau^eS in ^ßrag

feinen ©turj Oor. Sörunian mar befanutlidj feinen ^ra^er (Gläubigem

mit fnapper 9?otr) entronnen, als er mit feiner $iubcrtruppe uad)

*ßrag fam, unb bie „große" £ruppe ttebft ®arbcrobe unb $)ecO'

rationen harrte in ber fteirifdjeu §auptftabt if)rcr „SluSlöfung".

&udj biefe war iljm nach einigen Üftonateu mit .gilfe mächtiger

Srcunbe gelungen, unb ein auberer Sreunb Kamen« Senael

Sie ber faub fich bereit, bie ©razer ©djulben 23ruuiauS auf fid)

5U nehmen unb bie Gruppe nach 3" bringen. Qfn biefem

Sieber h^te SBruniau nun fetneu giuauämtuiftcr gefunbeu, unb

balb toar er in oollftäubiger Slbhäugigfeit »ou bem tarnte, ber

*) ©ine au$fül)vlta> 23tograpf)ic ©miliaris nad) ^cttgenöfftfc^cit Ouellen

finbet ber Sefcv im Slnfyattgc.
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als öfonomifdjer SMrector in fouoeräner SßittfUr im Sweater

fdjattetc uub waltete.

SkunianS Unfemttmfj beS ©elbeS, feine Verfchwenbungfucht

uub fein gren$£alofer Seichtfüm machten eine foldje „öfonomifche

Seitung" für baS Spater feljr erwüufdjt, benn wäre es nad)

bem $opfe beS *ßrincipals gegangen, fo ^atte fein Sweater ber

(Srbe einen foldjeit SuruS bes ^erfonalS nnb ber AuSftattung

aufeuweifen gehabt als baS fraget ; aber ber erwähnte §r. Sieber

machte mit feiner „Oefouomte" auch nod) et» Vortreffliches ^ßriüat*

gefdjäft, beffen Soften SBrunian $u tragen fjatte. (£r nü$tc feine

^3ofttton als (Mbgeber nnb finanzieller Seiter auf baä Umndj*

tigfte aus. SÖrunian unterfchrieb ohne ju lefen, Obligationen,

SEBechfel u.
f.

w., tüte fie ihm Sieber vorlegte, nur um für feine

fünftlerifdjen uub *ßrioat**ßaffionen ®elb nach Sebarf in bie

§änbe gu befommen. Auch ^attc 23runiau in feinem angeborenen

Seichtfüm mit bem empfytteutifdjcn SBcftfcer beS tofcentheaterS,

Sgr. SBuftelli, einen (Sontract abgefdjloffen , beffen SSort^eile

fämmtlich auf «Seite beS flauen StalteuerS waren. Sieber war

außer fid) über biefe Unbebachtfamfcit uub fah flar OorauS, baß,

folange biefer (£ontract ju föccht beftanb, ein ^ßrofperiren SörunianS

felbft bei bem günftigften ®efchäftSgange unmöglich wäre.

öufteKi be^og gemäß biefer öon Sörunian mit iljm prioatim

getroffenen Vereinbarung ben oierten St^eil ber (Sinnahmen,

ferner bie ©iufünfte ber fogenannten <StiftSbamenloge (circa 700 fl.

jährlid)), fjatte ferner per £ag noch eine Soge unb jmblf Jrei*

farten $ur Verfügung unb burfte fidj in ber Sinterfaifon brei

beliebige Jage für bie Aufführungen feiner italienifdjen Opern

auswählen. SBvuuian faf) bie ©djäben biefeS (SontractS balb ein,

üerfprach feinem ginausminifter ober ©equefter h«xh unb treuer,

feinen neuen (Sontract of)nc beffen Siffeu 31t unterf^reiben, unb

in ber £ljat, als eS fid) barum Ijanbelte, für baS ^ahr 1770

eine neue Vereinbarung ^erbeiaufü^ren, oerlangte Sörunian ftatt

ber Abgabe beS toierten Sljetf« ber Einnahmen ein jährliches

s$aufch jOuautum Oou 2000 fl. 33ufteltt war Oon biefer plÖfctichen

Klugheit feines Pächters nidjt eben augenehm überrafcht unb

l*
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fträubte ficfj lange, auf bic 9flobification einzugehen, bis ilm h°hc

©önner 93runianS unter Änbrofjung ber Ungnabe ber „gefammten

9Jobleffe" aur SSennfltgung beS ^ßaufchquantumS bewogen. £)ie

®unft, bereu fidj 33runian, ebenfo ocrmöge fetner tüuftlerfchaft

als feiner glatten Umgangsformen unb oielleid)t aud) feines inter*

effanten gamiliengeheimuiffeS, feine« gräflichen Samens megen,

in ben Greifen beS böhmifchen $od)abel£ erfreute, braute iljm

noch »eitere glönjcnbe $ortf)eile. 3hm gemährte bie ^triftofratic,

roaS fte bisher nodj feinem b e u t f d) e n ©d)aufptel*Uuternehmer

$ragS getoätyrt hatte, bie ^eidmung eines Abonnements, rote es

für bie toälfdje Oper UfuS mar. S)ie Ariftofratie oerpflichtete fid)

jur Zahlung eines beftimmten Quantums für bie Sogen, baS

bem Unternehmer in monatlichen sJ*ateu jufam, fo baj? fid) Skunian

in ber angenehmen Sage befanb, mit fidjeren Einnahmen rechnen

gu tonnen. Aber feine finaujielle 9fltf&re oermochte aud) biefe

SBohlthat nicht #u befeitigen. ©ein fogenannter öfonomifcher ©dju^*

geift Settel Sieber entpuppte fid) immer mehr als fein SBerhäugniß.

Sieber toar in erfter Sinie barauf bebaut, aus ben ZtyateT-Mn*

nahmen bie ©rajer Gläubiger SntnianS ju befriebigen unb fo

feinen übernommenen Verpflichtungen geregt su werben, unb in

biefem bemühen überfah er fogar bie wefentlichften Zahlungen

in *ßrag: bie ©agen^ahlungen fürs ^erfonal. Sßir wiffen, toaS

für folgen unb ©turm=$etitioncn aus biefem unflareu Verhält*

mffe entftanben. *) (Sin großer ©etreibemangel mit feiner natür*

liehen ©onfeqnens, ™k £mngerSnoth, geftaltete bie Sage ber

Sö.runian'fchen Gruppe noch brüefenber unb bie <3ehnfucht nach

einer Söfung ber Ueffeln, in welche bic Sieber'fdjc <Sequeftratur

ben Unternehmer unb baS Sßerfonal gefdjlagen, würbe immer
briugenber.

©o ftanben bie <3ad)cu, als ber berühmte Söergopjoom
ins Präger Engagement trat, §>atte fich fchou 33ruutan, ein

burchaus Oornchm angelegter ßharafter, tro£ feiner fdjaufptele*

rtfchen Eigenart, bie ihn mehr auf bic SöurleSfc, auf bie SBcrnar

*) 1. «anb Seite 297.
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boniabe, tüie<S, bem Reifte ber neuen, oon Sien au$ borbriugenben

fünftlerifcfycn föeformbetocgung md)t ocrfd^loffen, fo lant biefer

®cift mit bem (Sngagemeut 2krgop30om$ oöllig 311m Durdjbrucfye.

SBcrgo^oom, ober roie ifjn bie Scttgenoffen mit Vorliebe nannten,

„ber 23ergop3oomer", n?ar eine ber intereffanteften <ßerfi>nlid)fetten

be£ beutfdjen £fjeater$ im 18. Saljrfntuberte. $ie furge (Efjararte

riftif, toeldje nur ifjm im groeiten SÖanbc unferer ^t)catcrgcfc^tc^tc

gemibmet*), reicht feine3n?cg$ aus, um ben Sefcr über feine

fünftlertfcfye Qnbtottmalität 31t orieutirett, uub weil eben biefer

üftann im Verlaufe ber ^rager Stfjeatergefdjicfyte nodj eine bebeu*

tenbe 9? olle 311 fw'elcu berufeu war, miiffen mir r/ier nodj ein*

geljenber feinet Sebent uub SirfenS gebenfen.

Qoljami SÖaptift Söergo^oom war am 9. September 1742

in Sien geboren, fjatte früfocitig feine dltern oerloren uub ttmrbc

uon einer if)m mütterlich gefilmten SBerloanbten, ber efjrfamcn

grau @üa 9ttaria ©dn'lb, Sudjbrucfercibefifcerin in Sien, für bie

Äunft Wittenberg« beftimmt uub auögebttbct. #us bem ©efoerfale

trat er im fiebcnjäfjrigeu Kriege in bie faiferlidjc tatee, fodjt

tapfer gegen bie Greußen uub fefyrtc fcf^Iicßtidt) roieber jur 33ua>

brueferei juriief. ($r faub in ber berühmten öau ©fjeleu'fdjen

SBucrjbrucferei tu Sien üöefdjäftigung, ttntrbc aber balb burdj ben

<Sct)auf^teIcr Seidfern ber (#utenberg'fd)eit Äunft abtrünnig ge=

madjt uub einer anbereu, ber SBüljnenfunft, jugefü^rt. $11$ Neptun

in ben „Söeftraftett föebellcu" betrat ©ergoftjoom am 2. Dcto*

ber 1764 3um erfteu 9Mc in Sien bie 33üf)ne, mußte aber, al£

ber Job $aifer Jrau^ be$ I. bie £l)eaterfperre in Defterreid)

üeranlaßtc, feiner 23aterftabt SSalet fageu unb roaubte ftdj nad)

äßüudjeu, wo 1765 ber große SBcrnarbou QofcpF) 0. Slurfc nad)

bem (Sube feiner <ßrager llutcruefjmung im Auftrage beS (Sur-

fürften 3ttar. bc3 III. eine „ftefjeubc 33üfjue" 31t erridjteu bemüht

n?ar. Skrgo^oom bebutirte, gefiel auSuefjmeub uub üertrante

ftd) auf mef)rc $al)re bem (Wiicffteruc bc§ großen 33ernarbon,

ber biefen befanutltd) nod) in mefjre ljeroorrageube Stä'btc $)eutfa>

*) 1. 93aub Seite 309.
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lanbä führte, 3=n ^nnSbrncf ersten 93crgity3oom fetbftänbig

unb tum feinem (Srfdjeincu batirt man ben Söcgiuu „gcfitteter"

SBttfmcnauftänbe in ber tiroler £anbc3*«'pau)>tftabt. 3(bcc Söcrgov*

300m hmrbe in SnnSbviicf tfyeatcrüberbrüffig, Verliefe bic ©üfync

nnb ging nad) 2öien, um bort bic «Sonucufcls'fdjen ^orlcfungeu

3U tjören. Qu Sßieu nun traf ifyu ber 9iuf SBrumauö, jur 3luf*

frifefmug unb Regelung ber ^vager £l)catcr^erl)äliniffc bic 9tcgic

feiner SBütyic 3U übernehmen. Wad) längerem ^nrebeu cntfdjlofe

fid) SBergo^oom gur Uebcrfiebctuug in bic £auytftabt SVöfymcuS,

3itr Sieberanfua^me feiner fünftlcrifdjcn £f)ätigfeit unb betrat

am 25. October 1771 311m erften 3Mc al$ 3apor im Eraucr*

tyiele ,/£>er Renegat" bic ^rager 93ütjnc. $1(3 ©djanftrielcr r)attc

er ben nad) Sien abgegangeneu 'tßetcr ©cnfdbcr (audj ®ene*

fetber genannt), 311 erfefeeu*) unb c3 foftetc itm feine üflüfjc, ba§

*) ©enefelber ging Don $rag «ac^ SBtctt, Hin beu älteren Saug 511

erfefcen, bebuttrte jebed) bereite unter großem (Scaubale. (Sr fpielte ben

SJccttefont in „üttifi ©arab ©antpfou" al* ^roberolfc unb jroar — fo be-

richtet ber ©otbaer Übcatcrfaleuber pro 177») — fo elcttb, bafj bav publicum

fdjon im jtuciteu Stete aufing, fein ÜDlißfaueu tu unjnxubcutigcr SBcifc 51t

äutfertt. ©cnefelber, barüber mütbenb, biclt im 5. Stete beut publicum eine

grobe ©taubrebe, wclcbc eine fo gewaltige unb lärmtjotlc Oppofition ber--

üorrief, bajj ba$ Stücf untcrbrod)cn werben mnptc. „Sarai)/' fo jagt ber

23erid)t, „bie fdjon ba$ ©ift oerfdjlttcft r)atte unb allmäligc 3eicbeu bc^

beraunabenbeu £obeö toon ftcr> gab, fprang auf, lief bauon unb ber SBorbaug

würbe Ijeruntergelaffen. Sencfelber mußte fia) auv bem roütbeubcn 9)?ettcfont

in einen bemiirfngen föomöbtantett uernxn; bellt unb feine* Vergebend halber

Stbbittc feifteu." @iu Wigger 8epf maebte auf biefen Vorfall ein £>elben-

gcbidjt im biblifdjcu ©ttjle unter bem Xitel „©cttefelber* Slbcntcuer". . . .

©enefclbcr ftarb am 1. Sing. 1792 als sJ)citgltcb bc» ÜJcüncbeuer National*

tbeaterS, bem er lange Seit angebört t)atte. Gr battc bort Malte gebleute,

Vermalter, ©reife, ^etitmaitreö unb ratfonutrenbe Stlte" gcfpielt. Söci feinem

£obe biutcrlicf? er eine SBttroe mit 9 Slinbcrn, für wc(d)e ber bairifebe

Sburfürft gropmütbig forgte. 3)ie SSttme crrjiclt 300 ff. ^euftou, ein ©olnt

fam in ba§ Sllofter Qcüal, ein anberer in bie curfürftl. ^ücititaracabemte

;

toon ben jüngeren föinbern ertuclt iebe3 40 ft. jäbrlid) bi£ jmn 18. 2cben3=

jabre. SDer (Srfmber ber Sitbograpbie, StloiS ©euefelber (geb. 1771 in $rag),

mar befanntltd) ein ©ebu Sßeter (£cncfclbcrt\ 35ie ©ilbouette beS (enteren

beftnbet fict) in ber 0. ftiftenborf'föen ©ammtuug. (6. ©otb. STbeat. Sfat.

pro 1800, STCefrofogie, bann ^rager 2beatergefcbid)te 1. Zfyil ©. 303.)
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9lubenfen an btcfen föünftler in ^rag $u t>erwifcr/en. 3Me Urteile

über SBergor^oom lauten übrigens fo oerfdjicben, baß es fc^tüer

ift, fid) bas $ilb beS ÜRanueS, frei oon alten Vorurteilen unb

unbeeinflußt burd) einfeitige Söeurtljeiluugen, 51t conftruiren. $)en

(Sinen, — unb gu biefen gehört ber $rtttfer ber in «ßrag IjeraüS*

gegebenen „«Reuen Literatur", beffeu Steigerungen wir bereits bei

früherer Gelegenheit citirt fyaben*) — galt er als ein oortreff*

lieber, ber Statur uacfyftrebenber, üerftäubuißoolter Sfjarafterfpieter,

beu Stnbcreu als einer ber größten douliffenreißer, einer ber

grimmigften £t)rauuen^gcutcn feiner $eit. 33ou feiner SBirffamfett

in s$rag in ber SBruman'fdjeu 9fera liegen uns übrigens nur

günftige SBeridjtc üor, unb erft bei feiner 9ßücrM)r in bie bötj*

mifdje $)auptftabt würbe man, tote mir fcfjen werben, aucr) in

'»ßrag fteptifd) unb graufam int UrtfjeUe gegen feine Seiftuugen.

Söergo^oom ftellte fiefy jenen tjofyeu ^erföulidjfeiten, weldje

für bie beftutttüc (Siufüljrung beS regulären 9?cpertotreS jebeS

Opfer gu bringen bereit waren, gaus $ur £>iSpofition. 9fa ber

<Spifcc biefer ebelgefinuteu (Saoaltere ftanb beTanntticty ber Dbrift*

burggraf gürft u. gürftenberg. $)ic Orbnuug ber fraufen ftnan*

cicUeu Verljättniffe SBruuiauS war ber erfte «ßrogrammspunft

ber ^rager £f)eaterreformatorcn. $>aS ®ubcruinm fcfcte 5itr

Unterfudjung eine ©ommiffion nieber, Welver SBruman SluSfünfte

über feine Sage 31t geben r)attc. <£r erfd)ien mit ber 9ttienc ber

Ijilffofen Unfdmlb, war entfdn'eben außer <Stanbe, bie £>'ö()e feiner

Stctiocn unb Sßaffiuen anzugeben unb fonnte nur auf feineu

ginausmüuftcr Sieber oerweifeu, ber uebft bem Gimmel allein

allwiffeub in feiner <Sad)e fei. 3um greujenlofeu (Srftaunen

5kuniauS würbe cS nun offenbar, baß fein Hauptgläubiger

niemanb Ruberer war als fein „£><fm|jgeift" Sieber, ber eine

gorberung oon circa 8000 fl. ftellte. $ruman meinte, es fönnteu

*) £bcatral'9tfeutgfeitcn. «J^cbft einem fiuftfpicle unb ber baju

gehörigen SJiufif, lote aud) bie tu Tupfer geftodjenen SBorfMungeu beS

£beoter£ öon 3ol?aun #einridj ^riebria^ Füller, SWitgticbcr ber faif.

fön. National- ©d)aufpieler=@efeüf(^aft, SBtett, in ber ton @falen*fä>n

9?ud)banblung 1773.
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hbchftenS 4< bis 5000 ff. fein; ba er aber für bieje Anficht

feinerlet SBelege beizubringen toußte, mußte man fid) jnr 53e*

gleichung ber fteber'fdjcn ©dntlb ^erbetlaffcn, beeilte fid) jebod)

ben arglofen SBrunian aus ben flauen biefeS liebensnriirbigcn

greunbeS su befreien. $>er Dbriftburggraf fefcte ben ®nberuial*

ratlj ÜÄarcett o. Rennet als Abmiuiftrator bcS SljcaterS, uub

$01). 93apt. Söergopzoom als föegiffeur mit großer 93ollmadjt cht;

£r. o. 23runian nmrbe oollfommcn unter Suratel gefteUt. ($r befam

30 fl. toödjentlidj, behielt feinen Xitel als „Unternehmer" bcS

Zfyataä, mußte fid) aber in fünftlerifdjcr $)iuftd)t oüflig bem

SRegiffeur ober „Sirector" Skrgopzoom unterorbneu uub fogar

oerpflidjtcn, jebe ihm Oon biefem zttget&eilte föolle toic jeber an*

bere <2>d)auftrieler ofmc Sföiberrebc 311 fpielen. (Engagement? unb

Organifatiou ber ®cfcÜfdjaft blieb bem Slbminiftrator oorbehaltcn.

2Bir fennen ben großartigen Itmfdjtoung, ber nun im Jfjeateriucfcn

$ragS eintrat unb fommeu nur beSljalb abermals auf biefe

riobe zurücf, um fie als Einleitung in bie ©efdjidite beS $)aitpt*

tljeaterS, ber erften nmrbigeu Söüljne $ragS, näher zu beleuchten

unb au charafterifiren.

$>er berühmte Siencr §offd)aufpieler unb Sc^rtftftcIIcr $o*

haun Heinrich griebrid) Füller liefert iu feineu „£heatral=

9ieutgfciten" *) ein ziemlich genaues Söilb beS ^rager £hcatcr§

im 9feformjafjrc 1772, unb baS SBorloort, baS er feinen 9'tad)*

rtdjten oon $rag ooranfefct, jeigt uns beutlich ben ©efidjtspuuft,

oon toelchem aus er bie ^ßragcr ST^cater* 9f?e
form nmrbigtc: „$8ie

üiel bie SBilbung bcS ^erzcnS," fchreibt ÜWütlcr, „bie SBcrfcincrung

beS ©cfdjmadS, bie ridjtige ficitung ber 2)enfungSart jur ©eldjmcibigfett

ber Sitten, unb tote üiel biefe 3ur ©lüdfeligfcit einer Nation bettfragen,

ift lange erroiefen, lange atä ein au#gemad)tcr Safc angenommen werben.

2)er glüdUdjcn ^Regierung £berefien3 unb 3ofepl)6 toar e£ toorbefjalten, bie

Staaten DefterreidjS burd) tljre eigene SBtffcnfdjaften ,
burdj fid) fcl&ft grofe

unb glü(f(id& ju ma^cn.^ebc^ bitter, baS au biefem ©ubjmctf füttft, wirb

»on biefen toetfett Regenten mit eifrigften Scftrcben ergriffen unb mit ber

tbätigften Untcrftüfcung verbreitet. Ueberacugt, bafi bie gefittete Sdjanbültfte

eineS ber fräfttgftcn Littel zur SSUbung ber Nation fen, fal) SDeutfd)lanb

entjüdt iu ber faof. SReftbena 2Bien bie National6 iifme unter bem milbeu

©djufc unferer 2Jionard)en unb bur* ben @tfcr ^atriotifa^er ©elebrteu ftd>
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auä iljrem SRiftc ergeben, mit nxttcifernben ©abritten ber Sßollfommenljeit

peilen unb fid) ber 33üljue unferer luifcigen SWacfybarn an bie ©eite ftetten.

$on ben SSettfpielc ber §auptftabt geredet, folgen nun bie übrigen $ro-

oinsial-§auptftäbte eifernb nad^. 3oten unb Unftun »erben überall oer=

fdVudjt. 3n ber #auptftabt be$ ft5ntgreid)3 Söhnten fmb bie

(£rgÖtjungen fo eingerichtet, bafj ein gefitteter *JRann ntd&t mef)r erröten

barf, in ber Skrfammlung ber $ rag er 93 ürg er bor tljrer ©dfaubüfae

gettjefen sn fein."

Sftütter febreitet nun 3ur (Sljarafleriftrung toon £äuptem unb

©liebem be$ *ßrager S^eatcrS unb füfjrt an ber ©pifce ben

„^eatral^lbmiuiftrator'' Sofjaun Marcellus toon Rennet*) an,

beffen SS&irffamfett er alle (Sfjre ttnberfaljveu lägt. „bereits in ber

gaften btefeS vergangenen ^af^reS," fagt er, „übernahm biefer

roürbige Ottann bie Wuffidjt über bie bentfd)c 23üf)nc, ber fdjöuftc

93ctt?ci$, tote feljr er ben ©efdjmacf 51t ben frönen üBiffeufdjaftcn,

eine ridjtige SSilbung ber fersen unb Verfeinerte bitten unter

feine tUcitbürger 311 Verbreiten niünfcfjt. ©ein Grifer, roomit er bie

tuanfenbe $üf)ne ftüfct, verbteut ba3 £ob ber Seit unb ben

regften Dan! ber Präger. (Sr felbft ftreefte ©clb vor, taugfteben

©djaufpielcm sDmtlj 31t machen, unb tneil ein üflaugel au guten

©liebem be§ ©ejellfdjaft fear, geübtere 31t fccrfdjreiben. @r braute

einen fonft uugetuitynlidjen gonb von 8000 fl. gufammen, unb

braug ben Steb^abern ber fransöftfe^eu ©ajaufpiclc baS ©eftänbnifj

ab, bajj beutfdjc ©ti'tcfe, Von guten <Sdjaufptclcm vorgeftellt, eben

bie SÖtrfung als bie franjöftfdjen auf bie ©eele machen fönnen."

Den (mtrepreueur Qotyann ^of. v. 33 runtau tfjut SDcüHer

auffalleub fur$ ab. $Öa$ er Don ifjm fagt, ift bic (Sfjaraftcrifiruug

feiner bamaligeu Sirffamfctt als Detern:. (Sebent Ijabe er bie

Kotten bcS ^anStvurfte unb Seruarbon« feljr gtittflid) gezielt, jefct

*) ©ein »oller Xitel unb Gfjavaftcr lautete : ,$ol)ann 9ttarccllu£ oou

Rennet, Sftro faif. fbit. apoft. ÜJcaj. SRatf), "Slffeffor bei; einem bod)löbl.

f. f. £anbevgubern:o unb ber $unbatiou?=, ©tolataj*, Kompilation»-, be3

Cefonomic^Oberbivectorii bec priü. ©täbte, bc$ judicii dclegati in causis

parochiantm regularium, SÖkinbevgamt»; unb ftortificattonS-, (Sottcertation£-

(Sommtfftou toie aud) größeren ganbtedjt» *öct)fiijer unb öurggraf be$

Honiggräser Greife» im Stönigreid) Söljmen."
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aber oeTWafte er „bie elften fomifcljen Söebienten, alte £iebljaber,

polternbe Sllte uub (Sarricatur- Sollen". Umfo wärmer finb bic

bem „$>irector" — b. I). wof)l tu uuferer moberuen 5Wjuenfprad)e

„JOberregiffeur" ober „artiftifdjen Setter" — %ot). Stop*- ®cr^

gopsoom gewibmete ©orte gehalten, tu weldjen TOüffer wie

fo oiele feiner $eitgcnoffcn ben eigentlichen ^rager Stheater-föe*

forntator erblidte. @r nennt tbn — ntcfjt uollfommeu jutreffenb —
„TOtgltcb unb phrer ber ehemaligen flurstfdjen ®efcflfdjaft"

(b. t). vt?or)t be£ unter SOiab. Shirj von berfelben abgejweigten

£f)eil$ ber Gruppe tu QuuSbrncf) uub faßt feine reformatorifcf)c

£l)ätigfeit in $rag in folgenbeu geilen jufammcit : „tiefer (S3cr-

go^oom) unterftüfcte mit wafjrem (Sifer unb unermübetem

alte (Entwürfe bc3 §cmi 9(bminiftrator3. @r oerbrang burdj feine

SCnfunft unb (Stnrtc^tuug alle cjtcmporirtcn ^offcufpielc unb ertoarb

ftd) burdj anljalteubc iöemüljuugcu ben allgemeinen Söctjfaff unb

$)auf ber fraget*. @r fpielt Savannen, gelben, gefegte ßicbt)abcr,

äärtitdje §Utc unb Ijoljc fomifdjc Sfjaraftcrc."

(Sine ebenfo intcreffaute als widrige ^erfönlid)fett, welche

SWiiUer unter ben bamaligeu jt^caterfunetionären sJ$rag3 aufea'fjlt,

ift ber (£fjef ber „£f)catral=(Senfur" profeffor peinlich Gart <Seibt,

einer ber würbigften uub gelefyrteftcn Scanner be$ bamaligeu

präg unb Oefterreidj. ©eifo war im 3)iat 1737 auf bem Sefifc

be3 alten uub nod) feilte blüfjeubcu Siftercienfer^raucufloftcrS

9Karientl)at bei Dftrifc in ber fädjftfdjen Sauftfe als ber sehnte

©ofjn eines waderen $lofterbauern geboren, hatte ben oortrefj-

lidjeu, üou ber Slebtiffin perfönltcr) übern>ad)ten <£lemcutaruuter«

riefet tu Oftrifc, ben wetteren tu ber piariftenfdjulc 31t ®o3mano3,

ben ^>oc^fd)uten 311 Prag unb Seidig genoffen, wo er suerft

^uri^rubenj, bann ^ß^ilofo^^tc unb Philologie trieb, worauf er

1763 oon $aifertn SSttaria S^erefta als* aujjcrorbentlidjer profeffor

ber frönen Siffeufdjaften (ÜWoral, (Sr$iehung£futtft , bcutfdje

edjreibart uub ©cfdjidjtc) an ber prager ^^°f°^^Wcu SracuttÄt

angeftellt würbe. $)iefe ©ruettnung war gcrabe^u ein ©retguifj für

jene Seit, ba bie Qcfuiten bie Söcfcfcuug ber Scljrfaujelit an ber

^ilofo^ifchen Jacultät als ihr Privilegium unb jebeu Widp
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^efuiten als (Siubringling betrachteten. $>te SBcbcutung ber Sefjr*

tf)ättgfcit SeibtS, fein ©iuflufj auf bic Reinigung ber betttfdjcn

Spradjc, auf bic Säutcrmig bei* äftljetifdjcn SÜbung, beS ®e*

fcfjmatfs unb mithin attd) auf bic fitnftlerifdje ©nnoidelung $ragS

faim uicfyt genug betont werben. *) ©ein Warne ift aufs Qnnigfte

ücrfuityft mit ber Reformbewegung im SBitynemuefcn $ragS, bic

ja eben aud) eine grünbltdjc Sanblung unb Läuterung beS ®e*

fdjmacfS jur $orauSfe$ung fyaben mußte. $e mcljr bei ber muftcr-

Ijaftcu päbagogifctyen 2)2etf)obe SeibtS bie jüngere Generation ^ßragS

ir)rc arg mij$aubcltc ÜJfutterfpractyc erfenucn, fdjreibcu, rebett,

lieben unb aalten lernte, befto uuntöglidjcr tourbc auf ber Süljne

ber tolle Unftttu, bie grobe 3°tc/ bte (Sprache ber HauS*

tourftiabc unb 3kruarbouiabe. Seibt uerftaub es, bie Regeln ber

bcutfdjcn Spraye 311 firjren, in ber <ßrarte au^moenben unb au*

loeubcu 31t lehren. Slud) Scibt n?ar fclbftoerftäiiblidj abhängig

unb angefränfclt uon ber 9ttobc'Stimmung feiner 3?it, ber über^

triebeueu ^üfjrfcligfeit
;
ßtoyftocTfdje Oben, bic SMiKcr'fdp Softer-

gefaxte „Sigtoarb", bann „Servers jungt Setben" geben bie

•Signatur biefer ^eit; aber toer fountc ftd) ber (Siutoirfung ber*

fclben cut^ie^en ? £en unmittclbarfteu (£influ{3 auf bie ^rager

nafmt Seibt bttrd) bie oon iljm gegrünbeten „*ßrager gelehrten

OJadjridjteu", eine 2lrt ßiteratur3ettung, für toeldje er Mitarbeiter

angutuerben unb einen eutfyred)euben Herausgeber tu 2 ö \> \> e r

3U finben toufjte, einem Üftamte, ber in beu ©otljaer £f)eater*

ftaleubcru ber 70er ^afyre juerft als Herausgeber beS 1772 unb

1773 in *ßrag erfdjicneuen ,,£l)eatral*SBod)eublattS'', bann als

Hofmeifter beim Grafen £f)un in 2öicu ftets in ber $etl)c ber

£fjcater*Sd)riftftetler angeführt erfdjeiut. &ic Seele ber „Gelehrten

9kd)rid}teu" war übrigens niä)t Sitypcr fouberu Seibt, unb biefc

£l)atfad)e genügt, um feine Söcbeutnng für baS litcrarifdjc ßcben

<ßragS 311 fennscidmeu. £>ic 1777 in Sien gegrüubeten „Oefter^

reidjifdjeu gelehrten Slnjeigeu" (Herausgeber ^rof. 0. Suca) fittb

*) 3» b« Beilage 3ur „33otj." &om 3a&re 1875 ^at ber gebicflcnc

.^iftovilci* Thcol. Dr. !£l)ci}bor SBiebcmaun ein aitfd)aulid)cS Söilb bcö

2eben3 unb SBirtenS Seibtö geliefert, bem idj f)ier manche SDaten entnehme.
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al« Nachfolge bcr «Scibt'fchen ,3eirfd)rift 311 betrauten. Uebrigen«

war ©eibt balb in bcr £age, eine ftarfe ©djaar oon geinben

auf fid) einftürmen 3U fetjeu. 9Wau benuncirtc il)n, baß in feinen

<ödt)rifteu nnb Vorträgen mannigfache, ber üttoral unb Religion

anftoßige @äfce 511 finben feien, unb eine eigene $>ofcommtffion

faß gemäß (Sntfdjticßung bcr $aiferin üftarta St()crcfia Dom

10. 3Kära 1871 über ifjn 311 ®crid)tc. $tc Unterfudmng fdn'cn

enblo«, unb fdjou in einer 1774 erfdjieuenen ^djrift („<Seibt in

ber 8an$c", $rag, 1774), würbe behauptet, ba« ©anjc fei bloß

ein föefultat ber $arteilid)fett, ©cfymäfyfucfyt, be« föufjm^cibe« unb

ber feinbfeligcn £)ennnciatton, um einen fähigen 2ftann 311 ruinireu

unb bic ganzen frönen Siffcnfdjaften au« ben (Srblanbcu ju Der*

treiben. £>ie €>d)rift würbe 3War coufi«cirt, aber bic (Sommiffton

würbe aud) in golge berfetben burd) ein eigene« ^ofbecret 3U

einem beftimmten, Haren SSorgefjcu augewiefeu. 9ttan ftellte fieben

gragen, in beneu bie gegen @eibt norlicgenben ®lagepunfte for=

mulirt mären unb welche nun 311 beantworten waren. SHarjnfteKen

War, ob ©eibt ben 33orfdt)rifteu ber $trd)c, bcr djriftUcfycn 2)?oral

u.
f.

w. gemäß vorgetragen, „ob fid) au« bcr llnterfudmng er*

gebe, baß <2eibt feine Stüter 31t bemütfyigcn unb get)orfameu

Äinbem ber 1)1. ftirdje, 31t 33creljrern bcr grüublidjeu Siffeu*

fdjaften unb beren Seljrer, bann 3U folgfamcu unb wahrhaft

nü|lid)eu ^liebem bc$ «Staate« au«btlbe, ober ob c« fid) ergebe,

baß bie biefem ^rofeffor <Seibt anvertraute Qttgcnb 311 gefährlichen

®lauben«3Wciflern, 311 übertriebenen unb bloß romantifdjc ober

fomifdt)e <Sdjöuheitcn bewunberuben Spöttern aller SBiffcnfdjaftcu

unb 3U uubänbigeu Söflingen au«arte".

£>ie Antworten ber (Sommifftou lauteten tljeihueife bebenflidj.

T>ie geftrenge (Sommiffiou madjtc eeibt u. % einen großen

Vorwurf barau«, baß er ben $ewci« oom ^afein ®otte« unb

bcr grcifycit be« 2)?enfd)eu in bic fdjöucn Siffcufdjaftcn, bie

sJ9faterieu oon ber ®cburt, Don Slbwartung bcr gebäreubeu grauen,

Don ben ©augammen, beren 2$afyl unb Verpflegung, in bic dr=

3ie!)ung«fuubc cinbe3ogcu, baß er bic £cfjrc von beut Sföunbcr,

Don ber 2Bci«fagung unb Qnfm'ration Verworfen, ben ©Dangclten
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ttriberforodjen, bie Sreifjeit beS Sillens geleugnet, ©eibt lehrte

bie Sldjtung gegen baS weiblidje ®ef(r)lecr;t, er lobte eS, bajj bie

griedfjifcfyen Jraucn Sßfjilofopfjie Ijörten, Vertrat bie Slnficfyt, „ein

woIjlgeaogeneS nnb tugenbl)afteS grauenstmmer fei im lebigen

<Stanbe bie mäcr)tigfte Severin beS moralifdjen unb fünftlerifcfyen

(SefdmiacfS" unb rief aus : „2öelje ber 3eit, in weldjer baS weib*

lidje ®efct)ledjt feine 9)2ad)t über uns öerliert, baS ift bie lefcte

(Stufe beS fittlidjen VcrberbenS!" jDieö waren fefcerifcfye fielen

in ben 3(ugen feiner Ridjter, birecte Singriffe gegen ben GleruS,

ber weibliche SWadfjt nie über fid) fjerrfdfyen laffen barf, Verleitung

für bie (Stubenten, „unter ber ßaroe, mit bem guten ®efcr)macf

unb ber SDtoral befannt ju werben, ftd} an Sßerfonen beS anberen

©efdjledjtS 5U Rängen." SDton fjielt Seibt Oor, bafj er 83ücr)er Oon

Rouffeau, Voltaire u.
f.

w. angeprtefen, unb „unmünbige Jüng-

linge" aur ßecture berfelben oerleitet Ijabe. Seibt oerantwortete

fidE) ebenfo getieft, als bie Qnquifitoren uugefdjicft Oorgegangen

waren. (£r ga6 ein (Softem feiner 9J?oral unb (SraielmngSfulfbe

fyeraus, fügte bie oon ben Rtdjtern au« bem äufammen^ang ge*

riffenen (Sjce^tc am paffenben Orte ein, unb baS ®an$e erhielt

ein anbereS $nfefyen. 9flaria St^cvefta fyatte aud) ®utad)ten Oon

ben (S^bifcfyöfeu Oon Söicn unb $rag eiugeforbert. Skr ©rftere,

3^*9W, Oerglid) Seibt fur$weg mit ben fdjledjteften ber fran*

äöfifefyen (Sucrjflopäbiften, ber ^ßrager (Srjbifcfyof Stnton $eter ©raf

^ßrjicfyowsfr; 0. <ßr5id)owi(j fucfjte Seibt ju wiberlegcn, flagte ifyn

aber nidfyt an, unb fuSpenbirte ifm bloß oon feineu Stellen als

beutfdjer Secretär beim erabifdjöflicfyen ßonftftorium uub als

£el)rer ber fördjengefct/idjte im «Seminar. *) üttaria £Ijerefta

übergab baS gan^e 3flaterial einem Referenten „aus ber nädjfteu

Umgebung beS alterl). $ofeS", weldjer ein ebenfo flareS als oor*

urtljeilslofes Referat erftattete, abfolut nichts VerberblicfyeS ober

JrrigeS foubern nur manches $unfte unb Unflare in ben „au*

*) üftütter füprt Seibt al$ nAA. LL. et Phil. Doctor, orb. öff. 2et)rer

ber f<^öttea SBiffcnfc^aftcn unb ber 2Jtoral, beutfdjen (£on^iftorta^=©ecretär
<,

Anth. Pont. Not. publ. jur. et in Seminario Archicpiscop. ad S. Adalbertuin
Hiatoriao eccL Prof. ord.a an.
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genehmen Vorträgen" unb bcr „siertidjen <3d}reibart" ©eibts er*

blicfte. ©peciell ba$ SDafein ®otte8, bic Unfterblidjfett Der ©eelc,

bie greift be$ Sillens fyabc ©cibt in rüfyrenbcr uub fa^ltdjcr

Seife feinen £örern eingeprägt. ©cibtS „$orftelluugcn oom weib*

ltt(>ctt ®efd)led)t" fanb bcr Referent „etwas rei$cub bod) feinet

weg« leichtfertig", an ber Auswahl feiner literarifdjeu Gitate fjatte

er allerbtugS Üftancfyeg an^ufe^en. Gsrft 1775 erfloß ber aller*

fybcfyfte söejdjab. ©eibt, ber nod) wäljreub bcö (langes ber Unter*

fudjung 311m SDirector be3 pfulofopfyifdjeu ©tubiums ernannt

worbeu war, würbe bcr $orlefungeu über 2ftoral enttwben uub

ermahnt, „feine ^orlefungen nadj einem bem Alter uub ber Jä^

Ijigfeit feiner .ßuljörer mcfjr augemeffeneu ^3(auc ciu3urtd)teu uub

fnroljm üorftdjtigcr uub gemeiunüfcigcr oor$utragen", boefy follc

biefer (Srlaf3 ber (önabe ber £aube3ntutter feinen ©tntrag tfntn,

„weil Vielen gelehrten uub würbigen sJ)iäuneru fdjou eine 39c*

Ijebnug unb (£inftellung biefer ober jener auftößigeit <Säfcc gefdjeljeu,

unb bieS eine unglüdlidje aber feine eutefjreube ©adje fei". 1779

las <5eibt bereite wieber, nadjbem fein ftacfyfolger in ber „9)foral",

^rof. ©djitycl, abgegangen war, über (Stljif, Sogif, üttetapfjtyfif,

fdjöne Siffenfdjaften unb $lugfycit8lef)re, meld) lefctercS GoUegium

baS bcliebtefte unb toon Angehörigen aller ©täube befugt war.

(@eiue „Slugfyeiteletjre" erfdjien 1798 in erfter, 1815 in $rag

in 5Weiter Auflage.) Sange Qafyre uod) gehörte ©eibt ber ^ßragcr

Uutoerfität an. *) 1785 würbe er „in Auerfeitnung feiner burd)

*) 9Son feinem eblen (Sfarafter gibt eine u. A. audj uon ber „93erl.

Sweater* unb Sit.^tg." {m 3)tai 1781 mitgeteilte ©p.fobe ,3eugnifj. 2>ie

cititte 3ett[d)rift berietet: #r. SBenbt (recto SJicnbe), f. f. SBtbltotfjefar

an ber ScrbinanbS Uniüerfttat in $rag, \)at fia? am 17. üftärj SttorgenS

7 VLf)t in bie Üflolbau geftürst. ©tue ungeroölmliaK AuStrodmmg be3

©efnrnS fott bie Urfadje biefer sJiafcrei geroefen fem. ($r »ar ber größte

$einb be» bortigen ttriirbtgen $rof. ©eibt, ben er auf alle mögltdje, and)

fdjänblidje Art jn ftürjen tradjtete unb ber ftd) bei ber legten gegen (Seibt

gefpielten Kabale, freiließ ittdjt au§ Ueberjeugung fonbern au3 eigennüfctgen

Abfföten gebrauten liefe. Sftirj, <3eibt Ijatte an ibm einen gefabrltdjeu

*Öcann. AI» bie 9iadjrid)t toon feinem £obe ju ben Dljren beS gefül)foollen

(Selebrten fam, fajrieb er ber 2Btttt?e, bte äöenbt mit jmet ©öbnen unb
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breiunb£toauaig £el)rjaljre erworbenen SBerbtenfte um Ausbreitung

ber beutfdjen (Sprache in ben gcbilbeten Slaffeu bcS 35olfcö" in

ben fltitterftanb ber f. 1 (Erblante unb jum „f. f. 9fatf>" erhoben;

crft 1801 trat er in ben föuljeftanb unb am 2. 2tyril 1806

oerfd)ieb er.

Wenig biefe SebenSjfiase ©eibtS äujjerlidj mit ber ®e*

fdn'djtc beS $rager £l)caterS äufammenjufjängen fcfyeint, fo feljr

erflärt fie bodj ben uneublidjen @tnftuf3, Ivetten (Seibt als (£cufor

ber ^rager SBüljne auf biefc nehmen mujjte. 3)ian barf biefeS

Slmt nidjt als poltaeilidje gunetiou, als ein officielleS Mergeln

unb SBcfdjneiben ber $)idjtungeu betrachten; <3eibts (£enfur*£f)ättg*

feit, weldje bisher üiel ju wenig gewüroigt unb felbft oon Siebe*

mann gar uicfyt berührt wirb, war auSfcfyliefjtid) eine purificirenbc,

fyeilfame, läuternbe. <5o aufgeklärt, fo oorurtljeisfrei, tt)ic <Seibt

als £eljrer wirfte, fo wirfte er and) als (Seufor. ©ein „töotljftift"

fämpfte nur gegen bie $errol)ung ber <3prad)e, gegen bie $er*

berbtljeit beS ®efdnnadS, gegen bie ßügellofigfeit ber Söülme,

beren anjieljeuben, leljreuben ßfyarafter er oollfommeu erfaßt fjatte.

C£r felbft wtbmete feine 9tulje$eit bem eingetyeubften S>tubium

^IjafeSpeareS, gloffirtc unb commenttrte beffeu Söcrfe unb be*

bauerte nur, „in ben ,etfernen £ageu feiner Seit" feinen Verleger

für biefe Arbeit ju fiubeu. $tls $)üter unb Sachter über ben

guten ®efcfymad waltete <3eibt feines (Senfiu>9lmts, unb mit S3c^

geiftcrung ualjm er an bem Reformwerke £fjeil, welkes bem

regelmäßigen, gefitteteu Repertoire, bcr eblereu <3prad)c ben «Sieg

über bie rofye, ejtemporirte *ßoffe oerfdjaffen follte.

£l)eaterblätter jeuer £age führen «SounenfelS unb £etbt als

Söeifpiele uon Sttyeatercenforen an, bie über bie ^ittlidjfeit ber

sroet £ödjtern ^intcrlaffcn ^atte, folgenbcS : „3fö bebanere Sic fe^r ; fd^ttfen

Sie mir 3b« jtoei finaben, fic futb berforgt!" @r gab ©inen ins Seminar,

für welchen er anö feittem iöeutel jablte unb bxad)k ben Slnbcreu mit

gutyuung meiner tfrcunbe in ba» borttge ^aifenbaul. ©in praftifdjer

SöemeiS feiner fie^re.
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Söü^nc toadjen. *) Da bic $afjfreidjen Berufsarbeiten SeibtS bem*

felben md)t immer gematteten, mit bem Sweater in unmittelbare

Berührung ju treten, Ijatte er einen für bie bramatifcfye $nnft

begetfterten unb mit ihr uertrauteu Beiftaub aur ©eite, ben

StctuariuS ber ^rager Büdner*Senfur, grauj |J i f dt) c r, welcher

auch für bie ^ßrager Bühne „£imon toon Althen", ben „Kaufmann

t)ou Benebig" unb „fötdjarb II.", „2ftacbeth" u. f. to. bearbeitete.**)

SlctuariuS Sifdjer lebte ftd) mit ber berart in baS X^eater*

njefen hinein, bafj er 1788, alfo feineSroegS mel)r im «g^ftanbe

jugenblidjer Unbefomtenheit, in bie ©aljr'fd^e ®efcltfchaft beö

Woftig'fdjen Ztyatcx& trat.

lieber ben Umfdjnmng, im *ßrager 21jeateriuefen, welken,

toie toir fehen, ber Dberftburggraf gürft d. gürftenberg, ber

„^eatral^bminiftrator" ®ubernialrath d. Rennet, ßeufor *ßrof.

<Setbt, $>irector Bergotyoom unb (Sntrcpreucur $r. ü. Brumau,

Qeber tu fetner Seife, U)erftl)ätig herbeiführten, ift bereite im

erften Jtfjeilc biefer ©efchtdjtef) berichtet tuorben; e$ erübrigt

alfo nur jene ©fi^e ber beufnritrbigcn (Srciguiffe aufführen,

ftn einem theatergefchidjtltcheu ^tuffa^c beS ausfdjliejjlid) füuftlc*

rifdjen Slugelegeuheiten gennbmeten „©at^burger fcheater^Sochcn*

blatte uom Qa^re 1775—6 ttrirb conftatirt, baß bie £>auptftabt

Böhmens fdjon früher ein beutfcfyeS «ödjaufoicl hatte als SßSten, ff)

*) $er ®oü). £b- ®. 1778 fü^rt unter ben neu erfdjienenen Sweater-

(Triften aud) baS lact. Xrauerfpiel üou $rof. ©eibt „©abriete flttontalto"

(fcreSben 177«) an.

**) 3)ie einselnen Arbeiten $ifd)er» ftnben ftd) in beu 3lutoren= unb

£itcratur;$8erjeidmtffen be3 ©otljaer Stbeatcrfalenber ber 70er uub 80er

Safcre be5 18. 3>abrfmnbert» angeführt.

t) ©. 316.

tt) $n ten ^ier angeführten, übrigens mcbrfad) ungenauen ÜDaten

über bie frühere ^rager £(jeaterge|d)id)te fommt u. 5t. bie Angabe üor,

baj? 3u Stnfang beS 18. Safyxl). SDiab. fjelbitt in $rag unb ben übrigen

©täbtett beS Äömgrcid)» Böhmen fptclte, bafj in ben $8icr3tger fahren

mit ber Sdfyuttyfdjen SEruppe $od) f ©djubert, Hntufdj tu $rag gefpielt unb

bie berühmte 9)iab. 9tutb hier bebitttrt hätten. — SWütter ersäht in fetneu
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aber mit SBebauern weiter ausgeführt, baß bie SBurleSfe in $rag

Diel länger tr)r Untiefen trieb als in Sien. £)er betreffenbe

Ghronift finbet bie Urfadje biefer (Srfdjeinung barin, baß „man

nid)t mit folgern Eifer unb gemetnfdjaftltdjen Gräften an beren

Verbannung arbeiten fonnte, bann and), roeil man bie ÄcteurS

nic^t tjattz, bie beut ganzen regelmäßigen £heater Öenu9 Ü)m
fonnten unb hauptfächltch beSfjalb, tocil baS §aupt ber (Gefell*

fdjaft ($r. ö. Vrunian) felbft bie luftige Sßerfon fpielte, obgleich

er in fomifchen SBebienten, Otiten, charafteriftrten ©olbaten u. f. h).

nicht minber gefalle", Erft Vergopjoom, biefer „Verfechter beS

guten ©efdjmacfs", fjabe es burch feinen uncrmübeten gleiß in

Hntoenbung feiner ftennrniffe unb Erfahrungen bafjingebracht, baß

feit feiner $lnfunft bie regelmäßige Vühne „ohne $nftoß geblieben

fei". 3Me angefefjenften Eaualiere, ^ßrofeffor ©eibt, Sitte, benen

bie Vilbung ber £er$en ihrer SanbSleute angelegen toar, hatten

toillig bie £>anb 31t feinem löblichen Unternehmen geboten; „bie

auSerlefenften ber beften ©tttcfe" — fährt ber ©hronift fort,

„würben mit gleiß toorgeftetlt unb nur bann unb toann bem

herrfchenben ®efchmacf mit einer Operette gefchmeichelt." $ehn*

lieh ^ie h^ fwben lüir baS epochale Ereigniß in 9JtüllerS

„2^eatral-.ißeuigfeiten" charafterifirt §ier toie bort wirb Vergoß

300m als $aupt*9teformator bargeftellt, ber ben eigentlichen, aber

3u einer Sßebenperfon begrabirten ^rtucipal Vrunian im <Sd)lepptau

führt.

Qm Repertoire bezeichnete *) ber 29. September 1771 ben

Söenbepitnft. „$)iefer Sag", erzählt 9Mller, „ift einer ber merf*

toürbigftcn Sage beS ^rager £heater!? . ®3 rourbe auf Einiger

Verlangen eine fogeuannte $auptbnrlesfe öorgeftellt unb juglcid)

befannt gemacht, baß Vernarbou unb Steffel (eine neue Sftiß*

geburt ftatt #auStourft) mit Eolumbine biefeu &benb auf immer

„2;f?catr. 9ßcuigf.'\ bafj ber berühmte ^rcljaufer mit ber £ruppe be<S

Mannten ^rnnin» (6. 1. Vanb S. 103 u. 107) in £iu$ uitb s#rag

agirt f)abe unb t>on $rag nadj Salj&urg gezaubert fei.

*) S. baä ^Repertoire 2Scrjcid)niB
r
©. 373 im 9(n(jang 3um 1 Vcmbc

ber @e|d)idjtc

2
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oou ber ertemporirten $omöbie 21 b f d) t e b nehmen mürben.

Sttan glaubte baS ©chaufpiclhauS auf biefe futnreiche ©inlabung

gebräunt ootl gu ^aben, allein gur @^re beS ^iefigen ^ublicumS

mar nicht einmal bie 1. föeifje be£ legten <ßla&e3 befefct".

£>ie eigentliche Ummälaung ging aber erft in ber gaftengeit

1772 öor fid). &m 2. ütfärg halte man aU lefcte Eorftellnng

bor ber gaften ben „ftummen ^lauberer", ein Suftfpiel bou

Effing junior, gegeben. „Qn ber barauf folgenben gaftengeit,"

berichtet üflüller, „ging bie grojje SBercmberung bor. £em big*

herigen ©equefter SEBen^et Sieber mürben alle ^Rechnungen abge-

nommen. J)er §r. $bmiuiftrator brachte mit bieler ÜRühe einen

anfefjnlicfyen gonb gur Emporbringung beS ZtyattxS gujammen.

3Me borgügltche ®nabe unb Unterftüfcung Sr. filrftt. ©naben be<3

gürften b. gürftenberg unb bieler $)ameu als 3hro @rc. ber

grau Gräfin b. $acf>ta, QhT0 (Src. ber gr. ©räfin b. ©ratiflaro,

ber ^oc^geb. (Gräfin b. Älam, gr. b. Rennet, gr. b. ®ried)ern

unb noch biele anbere trugen nicht wenig ju biefer neuen Ein-

richtung bei. $)ie gange gaften blieb baS ©chaufpiclhauS rote in

allen f. !. ©rblänbern cjetvo^nlicr) berfd)loffen. 9ttan fa^ mit

bielem Vergnügen bem Anfange beS fünftigen £f)eaterjal)reS ent*

gegen. (££ mürben berfdjiebene 9ttitglieber entlaffen unb bafür

brauchbarere toerfcr)rteOen, bie SBalletS berftärft unb SWeS, toaS

baS ©chaufpiel glängenber machen tonnte, herbeigefchafft. %m
Oftermontage als bem 21. «pril 1772 mürbe baä &hcater mit

bem „|>au3bater" unb mit einem neuen SBallet: ,/£)a$ geft ber

(Partner betym Eingänge be3 SenjeS" roiebereröffnet".

£)er ^erfonalftanb ber neuorgauifirten ®efellfd/aft, fotoie ber

befanntlid} im ^Repertoire mit ©chaufpielgefellfchaft alternirenben

SBuftettt'fc^en Operntruppe finben mir in folgenber, auch *n an *

berer ,£>inficht intereffanter Tabelle SWüHer^ angegeben:

1. <2>djaufpieler.

•£>r. %ol Gbrift für faufte gelben, junge aärtl. fiiebh.» ^etitmaitre»

imb natoe Wollen.

£r. (Sari &enifcf>, jipctjtc 9llte, gefefcte £iebf>., niebrtge !om. 93cb.,

^ebanten, Garrtcaturcn unb im £rauerfpiel Vertraute.
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#r. gratis ftranf, IjoäV unb niebrig»tom. SBebtentc, GfcüaKer?,

(ädjerl. 5*tct>^. unb im £rauerfptel Vertraute

£>r. 3flnaa §abel, 2. Sitte, alte £ieblj., Sebiente unb Sertraute.

$r. Sari Clement, fteife Siebf}. unb Nebenrollen.

$r. 3>of. P. 23 o Henau, «Rebenrotten nnb Permaltet baS Slrat be3

©infagerl.

Sr.ftrana fcappelt ift erft unlängft auf baSStfaater getreten, fpielt

junge £iebf). unb Herne Sebiente.

$r. 3of. SWüIler, leljte «Rotten.

Jpr. Sobann ftorfdjelb, «Rebeu= unb «itu$belferrotlen.

%oi). (Sllenberger, Heine «Reben* unb fönberrotteu.

2Rab. Caroline £enifd), junge trag. u. järtf. rüljrenbe Sieb., junge

SBeiber unb £elbinen, in Operetten mad)t fie gleichfalls 1. Stötten.

«JRab. SDlton, ©^arafterr., alte Sieb., aärtl. «JRütter, (Sarricaturen,

(Soquetten unb niebrige SJiäbajeu.

«JRab. 3ofepba ftranf, junge aärtl. fitebb- unb meifteuö natoe «R.

«föab. Sluna £abel, «JRägbdf>cn, (Steuerten, 2. Stebb.., maa>t in Ope*
retten 2. Stötten.

«JRab. ©lifabetfj Gbrift, fiiebb., junge 3Rütter, Vertraute, in Opern
3. «Rotten.

«JRab. (Satljjarina SBollehau, $ttre, tJeen, «iluSljelferrotten.

«JRbUe. «jlnna SB e inert, fpielt bie gan$ jungen unb naiüen Kotten,

«ittberrotten: X^erefe ©dmlj ber «JRab. «JRion «Ria^te. Sofepfm Gbrift,

3ob. (Sbrift, frauä $orfa>elb.

£fjeater Ratten lüäfjtenb be$ Qa^re§ öerlaffen:

§r. äeffel (2. Siebt), «JRab. ftef fei, bie Sitte, fteen, &&fe Leiber,

ungejogene «JRäbdjen unb fd)lecf)te SSertrautenrotten gefpiclt r)attc.

«JRbtte. ftubne, fpielte auSgelaffene «JRägbdjen, fom. Goquetten unb

fleinc «Rebenrotten.

$r. Üühnt (lefcte «Rotten). £r. ^öljel (@infager).

(Sapettmeiftcr mar §r. 3tnbrea$ JQoli\).

9lrd)itector unb £bcatermeiftcr $r. Stob- Hart int.

3)irector be£ OrcbefterS £>r. ftranj fjogta.

2. £ fing er:

§r. Gilbert 3Roran>e! tft äöattetmetfter. „«JRan mufe ibra bie ©ereäV

ttgfett wiberfabren laffen," fagt Butter, „bajj er feinem fiebrmeifter (Sty*?

madjt. unb bie bofye «Robleffe ift foroofyl als tvie ba» übrige publicum mit

ifym aufrieben. «JRan ftebt iu feinen Matteten einjclne ©djönbeiten, ©tuppi'

rungeu unb iSemälbc, bau er mel oon be» §errn «Rouerre Satteten ent=

lehnet. @inige $urcbreifenbe motten ibu roegen geraubten (Sebanfen tabeln,

2*
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allein e» ift beffer, einen fo großen Reiftet nadjabmen, al» fclbft fc^le^t

erfittben."

§r. 3of. (Sonftantint, ber oor einigen Sauren auf bem SCBiener

Xtyatev 1. fjrigurant toax, ift 2. Pas de deux^Xonser.

£r. 3fob. 3of. ». Srunian, alS 3. £änser, #r. 3ob. @Uen
berger al$ 4.; 3Kab. 9ttaria Dcttinger nnb 9Hab. flttagbalena ftor*

migltbetto la 9Kora finb bie 1. Sänjerinen. 3JMc (Soa ©djtnoglin

nnb 9JMe. Slnna SB ein er t 2. Pa» do deux=£&naerinen.

Sitte Vorgenannten figuriren augleicb in ben Matteten mit $igu =

ranten: © ^ r i ft ($u 3eiten oud) Solo unb Pa» de deux), $r.

ftranf, #abel, 9ftüller, doppelt, ^orfdjelb.

fttgurantinen: SJtab. £cnifd) (aber nnr in großen Satteten),

SDtab. 3Rion, Berlin, <Bd)üU, Sonftantini.

3. Sfcljeatral'Unfbften.

3äbrHd)er ©ebalt ber ©lieber ber ©efettfdjaft ..... 8112 ff-

ft „ „ £bcatralleute 600 „

2äglid>e Unfoften, ebe ber SBorbang geöffnet wirb, jabrlid) . 2400 „

3in3 an £errn ÖufteUö 2600 „

(5rtra=2lu3gaben . 288 „

Summa . . 14000 fl-

3)a§ ift obne S3allet, Statiften unb anbere erforberlidje Unloften.

3)er $onb ift com §nt. Slbminiftrator auf 8000 fl. gebradjt roorben, e£

fotlte alfo blofe sur Sd)ablo3baltung in ber Gaffa ™ti jäbrlidj ein*

fommen 6000 fl.

4. Anbete ©djaufpielc in $rag.

£>»ern = (Sntreprcncur: £r. 3°fepb Aufteilt}.

$Bom Oct. bis fraften mar biefe aioei 3al)r opera seria, meldje täglid)

mit beutfdjen Sdjaufpielen abmedjfelt.

SSänger unb <Sän gerinen:

ÜJMe. Gatbarina 2eitner, foitft unter bem tarnen Sdjinbler bt-

famtt, ift prima donna. Sic fyat eiue angettebme, reine unb bctllautcnbe

Stimme, einen fdjöncn Äörper, ein au3brud»üolle$ 9)Jienenfpiel, ftarfeS

©efübl, Weltes man fonften bei Dpcriftiuen feiten finbet. Sic erhält bier

eben beu allgemeinen *8e»fatt alä ebebem 511 SBien, mo fie für 1. Stötten

aufgenommen mar, bic fte mit öcnmnberung aufarbeitet.

DMe. Scbiubler al£ secund» donna, eine Siebte ber TOtte.

tteitucr, bat ein gfücflidjeS Xalent, eine fdjöne Stimme, ein fübneS unb fo
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aiemltd) natürliche^ ©ebärbenfoiel. SSeun fie fortfährt, ton if>rer einftd)t&«

motten Severin 31t lernen, fo wirb fie mit ber 3"* eine öortrefflid)e Ope=

tiftitt »erben.

.£>r. 3of. Scotti, 1. Xenorift, ift bem änderen Schein nad) ein

entyfinbungSöoller 9tcteur; hat eine vortreffliche ©eftalt, feine Stimme ift

gut unb rein, er fpielt feine Sollen ohne ©rimaffen.

$r. «nton ©otti, 1. SDt&antift, ift ein öortrefflichec Stcteur, beftfct

Stemlic^e ©inftdjt, arbeitet feine holten, bie er fleißig burdjbenft, gut unb

f d)ön au&
$r. 3>of. ^ßaSqualint, 2. $t£canttfit, bat eiue mittelmäßige Stimme.

#r. Sßroto (Sarmantnt, 2. £enorift, ein mittelmäßiger Sänger

unb Slcteur.

Sapellmeifter: £r. Snton fterrabiui.

(Sinfager: £r. 3of. ÜKunbi. - 9Mer: §r. 3of>. Setter.

£änjer, fo jur Dpera gehören:

.£>r. (SoSmaS üttorelli ift SBaffetmeifter unb 1. Xätt3er, er bat eine

fdjöne Orbnung in feinen Matteten, ob fie febon oon fd)toad)er ©rftnbuttg

ftnb. 3n feinem £an$e aber ift ©eift, 2Bürbe, Slnmutb, ©rajie, £ctdV

fertigfeit unb ©efdnoiubigfeit ; feine Pantomime ift au^brucfSooIl.

9ttab. 5lnna 9ftorelü, ift ba3 befte Subicct, fo feit einigen $afrcn

hier mar; bat eine gute ©eftalt, ©leichgetoicbt unb oiel Stärfe.

£r. ftranj SDlartnelli ift ein mittelmäßiger Xäuser. 9?od) fann

man öon feinem Talent nicht biet fagen, toeil man foldjeS noch 5u wenig

hat aufnehmen föunen.

9Wab. ^Barbara 9Jcarinelli fyat eine fchöne 33ilbung, freien SBud)^

unb oiele ßeichttgfeit.

#r. £orena #artmann ift ein niebrig fomifdjer Xänaer.

2KbHe. ©ertrubc ©ifetti, tanket ^alb^barafter.

^iguranten: $r. $aul ©ifetti, ©corg Schmtbt, 3onaö Stornfelb.

ftigurantinen: 2)iab. Dorothea SKoraroef, ÜJtblle. Henriette ®übue,

Sttbtte. ^ofepba £tttn.

5. greife ber $läfce in ber Oper:

SDie fiogen, fo man auf ein 3af>r nimmt, ftnb tbeilS für . 1000 fl.

tfjeilS aber and) für f>00 fl.

(Sine $erfon, fo in eine abonuirte Soge 1. föang gebt, jabft . . 2 fl.

n ii n ii 2, ,, ,, ,, . . 1 fl. 30 fr.

„ Soge im 1. tfiang auf üier ^erfouen . 2 3)ucateu

„ „ 2. „ „ „ „ bt3 9h\ 8 tucl. . . . 6 fl. 20 fr.

„ „ „ 2. „ „ „ ,, oon *r. 9 bi§ 11 . -1 Xucaten
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Sine ^erfon auf$ erfte parterre 1 ff. 3 > fr.

„ n u Jtocitc „ 34 fr.

„ „ auf ben legten tylat} 17 fr.

6. greife ber <piä|e im beutfdjen ©cfyaufpiel.

@ine Soge im 1. Slang ju 4 ^erfonen foflct 1 2>ucaten

n n ii 2. „ t , 4 „ ff . 3 ff.

tt ^erfon auf bte ©alerie $al>It .. 1 ff. 8 fr.

„ „ auf$ 1. parterre jaftt 1 ff.

9 *H fr
• f »f ir ii fr ,...-* H.

auf ben legten $lat> sattft 10 fr.

Senn »Ott einer S?omöbie gebrudte Söüc^er toorljanben futb, fo »erben

fie für 17, audj für 10 fr. oerfauft.

25ie 2ogen= unb anbere ©Mieten fotoofjl für bie Cr-era alö bcutfcfye

Äomöbie finb ben ü)tob. Müllerin, roobnfyaft auf bem Siot)lmarft im Wa-
aacfi'fdjen $aufe 9fa. 261, su I)aben.

SDie Strien unb ©umpfconien bei) §rn. ftogta unfce't ber etfernen

Xbür im tvetjjen $afen.

3)ie gebrudten Dpernbücfyer foflen in Seibe 2 ff., mit ©olbpapier

1 ff. 30 fr.
f brodfoirt 1 ff. unb Werben bei ber (Jaffa fcerfauft.

(Sin ©pieltifcfy fammt ßidjt unb Starten aal)It iebcSmal 2 ff. r
ein

33erling=©pieltifd) fammt allen 3"9el)örigcit aber ö ff.

£)ic oorftefjcubc 3ufamntcnftcttung SttüttcrS crientirt und

nidjt allein über bie $er}onal*5$erl)ältmffc, fonberu aud) über bie

pecuntären Skrljältniffe jener £age unb über btc ganjc Drgani«

fation ber $rager 93ülmc. 33om ©djaufpictycrfonalc erfdjeineu

als bte bebeutenbften Gräfte bte Tanten $eniftf>, Srauf,
Sttion, bie $erren Sfjrift, $enifdj unb Sranf, beucn ua=

türlid) uod) SBtuniau unb Söergopjoont beiäugcfellen finb.

Ü)te genannten Damen ftuben fidj Ijiulänglid) djarafteriftrt in

einem früheren Kapitel uuferer ßkfdjidjte. *) Attila üttarta ülttion

(geborene ©drnls, »on Qngcub auf beim Sljcatcr, SBittoc eines

ehemaligen SBruutan'fdjen SMetmctfterS) , würbe im (Sarncoal

1773, nadjbem SrunianS erfte ®cmal)ltn, bie mit tf)m greub

unb £etb feiner n?ed)felü ollen Saufbalm getfjetlt Ijattc, geftorben

toar, bte atoeite Jran bcS *ßriuct&al$ unb als folcfye ftuben mir

*) l. SfeU @. 312.
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fie als treue Begleiterin BrnnianS auf beffen fyäteren Sebent*

fahrten, unb nadj feinem £obc oorübevgeljenb nodjmalS als

$tttglieb ber "jßrager Büfjue. — Caroline ^anette granf 9^
borene <öpas (geb. 1752), heiratete nad) bem Stöbe it)reö erfteu

2flauneS granf, wetdjer 1775 ftarb, ben berühmten ©djaufyieler

$)atrib Söord^cr^, war als 2Äab. BordjcrS in ben adliger Sohren

abermals eine erfte Straft ber $ragcr Biilme, wirb uns alfo

nochmals begegnen, ©djiuf fagt toon üjr in feiner „(Valerie

beutfdjer ©djauftrielcr unb ©djauftieleriuen": „SWuntcre unb feu*

rige holten, Soquetteu unb was t>axan anfd)lägt, foiclt fie mit

üieler Sebljaftigfeit, nur folltc fie juweilen mefyr SRunbuug, meljr

SWarf in ifyr «Spiet legen. gür heftige Kotten ift ifyre ©ruft 511

fdjwadj. Q^r ÜJtfenenfoiel ift beffer als tljre Stetion mit ben

Rauben, . . ." Caroline $cnifd} geborene ®iraned (in Bresben

geboren, eine <Sd)Wefter ber berühmten granciSca Pomona $ocfy

geb. (Siraned), war wie ifjre (Sollegin granf-BordjerS wicberfyolt

im Berbanbe ber Präger Büfyne, weldjc fie im ®lan3e it)rer

©d)Önl)ett betreten. Bon ifyrem SebenSwanbel wirb nidjt eben

föüfmtlicfyeS berietet. Qfjr 2)?ann, (Sari grans £>enifd) (geb. 1745

SU $rag, nadj anberen Angaben 311 Sien), wirb bon ®dnnf fefyr

abfällig bemtljetlt, unb biefeS Urtfjeil erfcfyeint aud} in ber <Sa>u=

fm'elcr^efrologie beS Ctfotfjaer £l)eater*$atenbers berüdftdjtigt.

f($enifd)" — fagt ^djinf — „war \üd)t# als ein $omifer unb

$max ber niebrigften (Gattung, (Sinige Sollen biefer ^trt ntifj*

glüdten iljm niebt. 1773 fam er 3ur $oa)'jdjen ®ejeflfd)aft nad}

Berlin, wo er fidj aufjerorbentlidjen Beifall unb wegen feiner

grau aud) oiele greunbc ertoarb. $llS üDöbbelin anftatt $od)S

fam, würbe er nid)t engagirt, was fein Berluft für bie Berliner

Büljne war, benn £>enifd) war ein gewöfjntidjcr ^ßoffenreijjer, ber

nur in ber erfteu $inbl)eit uuferer Büfjne Stnfprud) auf Berbienft

Ijatte madjen fönnen. (Sr ging jur 38äfer'fd)en £rupoe nad)

Breslau, wo er mcljr Sluffeljen machte als er oerbiente. Anfangs

1776 entwifcfyte ifjm feine grau mit ifjrern fpäteren 2flanu §erru

©pengier. SBäfcr fefctc iljneu uadj, fyolte ftc ein unb jwang fie

jur Erfüllung iljreS (SontractS. <3ie fet)rte alfo jur ®efellfd?aft
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5urücf, aber «§enifdj oertrug ftd) nicht mehr mit feinet grau, bie

allein mit ihrem SiciSbco für fid) lebte. Die grau be£ (SiciSbeo

mar noch in SöreSlau zugegen nnb ftarb einige 3«it elenb bafelbft.

2Tffc biefe Umftänbe waren für §enifdj fet>r fränfeub; er ermar*

tete uugebulbtg, bis feine grau mit if)rem ®alan abgeben mürbe.

Allein, er erlebte e8 nid)t; überwältigt Don ®ram, mürbe er

Anfangs December 1776 311 ^otsbam franf, oerföhute flc^ mit

feiner grau unb ftarb am 13. December an einem tjifeigcn

(Mienfieber. Die SOtitglicber ber Sföäfer'fajen Gkfellfdjaft bc>

flagteu feinen Stob burdj eine Strauermnfif oou $olt) auf ber

SBü^ne. (Sein (Sdncffal als Genfer) uerbient toirflicheS SWitleib —
griebe be^alb feinen (Gebeinen! @iuigc elenbc Operetten, bereit

Verfaffer er ftd) nannte, ^aben tljm aud) mifjbraudjamcife ben

tarnen „Dichter" erworben." *) TO 3)Zab. Spengler tft Caroline

§emfd) uod) mcljrfad) mit ber ®efd)id)tc ber Sßragcr Söüfjue Ver-

flochten, fo baß mir nod) Gelegenheit haben merben, uns mit il)r

511 befdjäftigen. **) Ql)t erfter 3)Zanu mar in ^ßrag burdjauS nid)t

unbeliebt, unb bie fritücu feiner $ragcr Sirffamfeit ftimmeu

nur meuig mit bem faxten Urtr)ctlc <Sd)infö über feine ganjc

35ühnentl)ätigfett aufammen. Die meiften <Sd)aufpicl * 2ttitglieber

mußten, wie es UfuS mar, in ber Operette unb im SBallct mit*

mirfeu, nnb biefer Verpflichtung tonnten ftd) fclbft bie hertwr-

ragenbftcu Gräfte nicht entziehen.

*) üttebre feiner Operetten nntrbcu and) in ^rag aufoefübrt.

*•) 9Jiab. £>enifd) ift tnelfad) befinden korben. ©0 finben mir im
©. Zly-S- 1778 ein ©ebtebt: „93ctm Porträt ber Sttab. Semfeh", baS als

^robe ber bamalö berrfebenben £>entfd) @d)i»ärmerci mttgetbcilt fei:

„3ft ©ie'6, bie mit ber fanften ®cble

Unwiberftcblich jebe Seele — 3mu hoben Gimmel säubern fann?

3a, fo entjücft im nadjacalnnten Silbe

9tttt biefer (Sanftmutb, biefer üfttlbc,

SJhir SDctne £od)ter, Harmonie!

2a& einmal nur an» ihrem ffifjcn SOtunbc

@in Sieb mieb boren in galten« §ciligtbum,

3dj netbe md)t in biefer ©tunbe,

(Seligen, (Sudf im (Sillium,"
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$)a3 £fjeater befanb ficf) unter ber fogenannten „ZtyatxaV

Stbminiftration" beS §crru 0. Rennet feljr woljl. Der gürft o.

ftürftenberg liefe ber 33üf)ite feinen faeciellen ©djnfc angebeiljen

nnb befaß aud) einen unmittelbaren ©nflujj auf biefelbe, etwa

in jener Seife, wie er in uuferer £eit oon bem jeweiligen Oberft*

lanbmarfdjall be$ $önigretd)$ SBitymen ausgeübt werben fann.*)

3u @ube 1772 würben bie föedjnuugcn abgefdjloffen nnb ber

Uebcrfd}u{3 pr Stellung ber SSruuian'fdjen Gläubiger öerwenbet.

Sine uodj giiuftigcre ^Beübung nahmen bie 5)inge für Söruuian,

als in ben gaftcu 1774 ©raf Sßrocop (£$crnin baS £l)cater

factifd), wenn aud) uidjt nominell übernahm. Der ®raf ftanb in

einem frcuubfdjaftUdjeu Skrljaltuifj mit .§rn. fc. Sörnnian unb war

für feinen Jreunb ju großen Opfern bereit. @r bellte fämmt*

lidje <Sd)ulbeu SöruniauS baar, fcfylojj im tarnen beSfelben einen

neuen breijäfjrigeu (Sontract mit 93uftelli, ergänäte bie ®efellfd)aft

burd) tüchtige wenn aud) treuere Sftitglieber unb erftredte feine

Reformen aud) auf bie Decoratiouen, ©arberobe, Illumination

unb baS Ordjeftcr. ©ein gan$eS Streben War auf bie erridjtuug

einer guten beutfdjeu Söüljnc gerietet, weldjc namentlich feinen

<StanbeSgenoffen, ben böfymifdjen (SaOaliercu, bie lleberäeuguug

beibringen follte, baß nidjt alles SluSlänbifdic allein gut fei. $aS
£f)eatcr erhielt nun abermals eine neue Drganifation. £>r. Sergop*

*) $\x bem ^rager Repertoire, ba» ÜJJültcc in feinen „Xbeatral^

9?eutgfeiten" mitteilt unb baS im Uebrigcn mit bem im 5lnbaugc jum

1. Xbeilc unl'ercr ©efdjiäjte enthaltenen 9iepertoirc&eräetd)uif? ^temtie^ über-

einftimmt. finbet fid) u. »t. am 11. October 1772 folgeube SBorftellung an=

getunbtgt: „Stuf SBegcbren ©. furftl. ©nabelt dürften t>. ftürftenberg

„^tjgmaliou" mieberbolt, hierauf Operette „2>er fromme £eufel". 3lm

15. Oct. gab man „3ur freier bcS 9?amcu*tag3 unferer atterburdjl. u. l?ulb=

reichten 9)conard)iu bei einer prächtigen $Belcud)tung bc3 SdjauplafccS nnb

unter Xrompeten nnb $aufcu[d)att ein neueS 3?rama Pou £>rn. (Staatsrat!)

$aron ©ebler „O&nonbe" über „3)ie betben «Statthalter" nebft einem neuen

grojjen SBattet „'fcer October", am 21. Oct. „$er 8ranEc in ber (Siubtlbung"

Pou Poliere mit ber baju gelangen SDoctorpromotion, am 3. Söintcrmouat

CEeceinber), am Sßorabenb bcS ftürfteuberg'fdjeu 9tomeii$feftcS „Carl V.

in Hfrica", SCrauerfpiel in 5 Slufa. Pon Sternfd)tt$".
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300m, bem feine fraget Sßofttion burd) bie vielfachen Reibungen

mit bem Sßerfonal uub anbete £ompeten3*<S$treitigfeiten ocrleibet

morben mar, nahm einen Ruf nad) SBien an, mo er im Quni 1774

aU Ridjarb III. mit folgern äußeren Erfolge bebutirte, bafj er —
ber erfte gall biefer Slrt in ber beutfcfycu 93ühnenmclt — heroor*

gerufen mürbe.*) $r. 93ruman mochte burdj ben Abgang beS

„fcirectors", bem gegenüber er ftd} als ^rincipal ober Unter^

neunter in aiemlidj unflarer Stellung befanb, nicht eben unange-

nehm berührt fein, ©r führte nun toieber ben 2itcl „Unternehmer

unb SDtrector". ®raf $rofop ^ernin fuugirt in ben SBüljneu*

tabellen ate „Dberauffefjer" bes XtyatzxS. ®uberutalrath Saron

Äofc, ber als „üttanu oon melcr (Sinficht unb ®efchmad" gerühmt

mirb, unb $rof. @eibt übernahmen bie Söeftimmung be8 Re-

pertoires uub bie Söefefeuug ber Stüde, fungirteu alfo gemiffer*

maßen als bie fünftlerifdjen ©bcrlettcr ber öüf)ue. Stllroöchentlid)

gelten fie unter 3wjiehung 93runiau3 unb ber h^uorrageubften

Sdjaufpieler eine Sifcung ab, in meldjer biefe Repertoire* unb

Rotfen*93eftimmung Vorgenommen murbc. Dicfe (Einrichtung er*

innert an bie bamalige Orgauifation be£ Liener Rationak£>of*

theater« unb mag mohl auch nac^ Dcm SWufter berfelben getroffen

morben fein. §r. o. SBrunian ftanb finanziell noch üoHfommeu

unter Kuratel. @r erhielt mit feiner grau möchentlich 50 fl.
—

eine für jene £eit beträchtliche Summe unb mar unabhängig

oon ben Schmanfuugcn ber £hcatcr;@aff
a' oa ®raf Sjernin für

jebeS deficit auffam, ben Gemimt aber $ur Slbgahlung ber uon

ihm übernommenen ©duilben SBrumand in Abrechnung bradjte.

Qu Oftern 1774 mürbe bie Söühnc beS Soften* ober National*

Xfyeattxä in biefer neuen Orgauifation mit bem SBeiffe'fchen fiuft-

fpiele „Sift über £ift" eröffnet. -Slan hätte für bie (SröffnungS-

oorftellung ein Sd)aufpiel gemählt, wenn nidjt ba$ ^erfonal

nod) mandje Süden aufgemiefen hätte. 3U 9ttid)aeli 1774 mar

ba$ ^ßerfonal complet. Stfon befannten SOittgliebern maren bie

#
) Sergopjoom tarn uon SBien über SBraunfdjmetg fpäter ttrieber ua#

$rag, wo mir ihm in ben 80er 3a^cn noef) begegnen werben.
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(Sljepaare SBrunian unb granf oerblieben. SSon fyeroorragenben

teilen nennen wir SDemotfelle Qcbmunba Stillt) nnb ifjren frei*

teren (hatten, ben ©djauftneler ÜJiafimiltan <3djol3, Üftabame

nnb £>He. Still
i)

(SDhitter nnb ©Hefter (SbmunbaS), Qof.

@d)imann, 3Jtöller unb SBobenburg.

Sie bebeutenbfte fünftlerifcfte äraft fd^cint ©bmunbo Stillt)

(nadjmals 9)tobame ©d)ol3) gemefen jn fein, bie 31t ben toorjüg*

Haften ©djaufoieleriueu ifyrer «ßeit S^äfylt tourbe. 3ftr SBater

mar ber ©cfyaufptelprtuctyal 3foljann £illt) (geb. 1716 ju SSien),

ber fid) nad) gurücfgelegten ©tubten $omöbianteu angefdjloffen

fyatte, 1737 31t ber aud) tu Sßrag wicberfyolt gefebenen gelir.

$ur$'fd)en ©cfellfdjaft, 1741 jutn Söiener Stljeater getreten war,

bann in ®raj unb SBrünn bomicilirte. SDa feine £odjter (Sb*

ntuitba 1753*) in ?rag geboren würbe, fdjeint £illt) SJfttglicb

ber um biefe >$eit in Sßrag fpieleuben £rupfcc beS großen SBer-

narbon Qofcp^ o. ®urfc gewefen 31t fein. (Sbmunba £iltt) war

wie faft alle £l)eatcrfinber jener $tit fo3ufageu auf ber SBüfyne

aufgelaufen unb fctbftüerftänblid) bem Berufe iljrer @ltern ge*

Wibmet. ©owie fie laufen tonnte, würbe fie actioeS 33üljnen*

mitglieb, bod) füfjrt mau als ifjr eigentlich Debut^afyr baS Qaljr

1767 an, wo fie 3U ÜWanuljcim als ©optjronia in einem (Sro*

negffdjen ©djaufpiele biefeS StitelS auftrat. 1769 fpielte fte in

SÖcfclar sunt erfteu 2Me SÖeißcS Qulia unb würbe, wie cr^äf^Xt

wirb, ber aufjcrorbentlidjcn ß*[jre eines Jperoomtfs tfjetlfyaft. **)

1772 bebutirte fie in ßtitj ; aber aud) in Sßvag war um biefe

3eit eine $)lle. £ißt) mit üttutter engagirt, ofyne fidj frcunblidjcr

iöcadjtung 31t erfreuen, fo baß wir annehmen bürfen, bie $)lle.

Stillt), oon weld)er bamald bie Üicbc war, fei eben jene «Sdjwcfter

(SbmunbaS gewefen, bie aud) 1774 neben ifyr engagirt war. üDie

^rager SDebutS ©bmunbaä im lederen Qa^re fielen fo üortrefflid)

*) 3)te 9lcfrologie be£ ©otljaer STfjeatevfal. gibt — toobl trrtbümltdj —
ba£ ^af)x 1754 aU ibr ©ebuvtSjabr an.

**) Ob biet bie SHeclame nidjt 51t mel gefagt, (äffen toir ba^tnaeftettt,

ba bic $ertoomtfe erft in ben 70er Sobren be» 18. $aj)rbunbert$ in 3)iobe

tarnen.
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aus, ba§ fie halb ber ausgekrochene Siebimg bcr *ßrager war.

3fjr SBater ^atte fid) mittlerweile (1773) Don bcr 93üfmc ^urilcf*

otogen, nac^bem er, fett 1759 felbftänbigcr $riucipal, bie Slrciö*

ftäbte SBöfjmeuS, bann 9ftaunl)eim, 2$ormS, sJWainä u.
f.

w. mit

regelmäßigen ©tücfen unterhalten unb 1770 feine STruppe in ber

Äurfc'fdjen ®efeflfd)aft 311 ÜRüudjcu t)atte aufgeben laffen. heftige

SBruftfrämpfc entzogen ir>» ber weiteren tfjeatralifdjeu Sljätigfeit,

unb er prtoatiftrte in <ßrag, bis ir)u 1779 ber ^ufammenbrua}

ber SBruuian'fdjen (Sntreprife neuerbings als ^rtncipal oor bie

€>effentlid)feit braute, ©ein jüngfter <Sol)n bebutirtc 1776,

14 Qafnre alt, im „(Sbelfnaben" in $rag unb erwerfte große

Hoffnungen, ^tuf feinen Söanberuugen fjatte £illt) 3$ater einen

waeferen jungen ©djaufpieler ins (Sngagemeut befommen, Sftarj*

milian <Sdjol$, beffen Talent bie ärmlichen Söerijältniffe weit

überragte. <Sd)ols war ein *ßragcr Stinb Wie (Sbmunba £illu

(geb. 1744 bafelbft), t)attc 1760 ebenfalls ju $rag bei ber

$urfc'fd)en ®efellfd)aft bebutirt unb war bann wof)l ^ur £rnppe

StillUS getreten. Qvl Anfang ber 70er $al)rc agirte er in £in3,

wo er ben ®runb 3ur regelmäßigen S3üt)ue legte unb baS

temporiren Verbannte. SBäfjrenb feiner sBauberfafjrten bei ber

Sillto'fcfjen £ruöpe Ijatte er bie fdjönc unb talentvolle £odjter

beS $rincioalS lieben gelernt, unb als fie 1774 gleichzeitig

ins $ragcr (Engagement traten, würben fic balb (1775) ein

^aar. (Sbmunba £iu>©a)ol$ fm'elte „|>elbinen", tragifdje unb

$ärtlid)e Siebljaberinen unb alle elften ßt)arafterrollen", it)v SBräu*

tigam reffcectioe ®emal „gelben, Sollen, bie Stnftaub unb faltes

iölut erforbern, audfj £iebljaber unb ^etitmaitres".*)

*) 2>er ©tatuy pro 1774 (oor 2Jcid)aelte) ^atte — naefy bem ©otbaer

I^eatcr ftal. pro 1875 — folgenben <5tanb: „0 berauffc^cr @raf ^ßrocop

63 cm in- — 2)irecteur £r. o. Söruuian. — $ie bornebrnften SlctcurS

unb 3lctriccn : SDiamfett 93 i 1 1 n e r, natüe unb jugcublicbe Kotten. — SJtab.

0. Söruuiau, bie befttgen, tragi|d)eu Mütter, $ammermäbd)en unb bie

mit btefen oertoanbten Kotten bc* £uftfpiel$. — 9)fab. ftranf, bie erften

Siebbaberincn. — flNamfcU £illö, bie 1. jugcnbl. Kotten im Hjen tra=

giften, fvielt aud) im Suftfpicl, — £r. Söobenburg, järtl. Siebb. - &
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33on bcr SÖelte&tljett, bereit fid) (Sbmunba £itty*<SdjoIj in

$rag erfreute, geugt folgenbe intereffante Sptfobe. 9ttär$ 1776

fjatte man „föomeo unb Suite" aufgeführt unb ©bmunba £i(fy

als ^ulie baS publicum berart entljufiaSmtrt, ba§ nadj beut

(Sctyluffe ber Sßorftettung ber SfyplauS unb ba$ ©eröorrufen ber

ö. Sruntan, Slltc unb (Sljarafterroffen be£ £uftfpicl«. — #r. ftranf,

2. trag. Siebter, SSebtente, ©tufcer. — £r. «Möller, Sllte, Säter unb

anbete Stoffen. — #r. ©cfyimann, Elte, Vertraute. — §r. ©djols,

cfcarg. G&araftere, GfccoalterS. — Sattctmeifter ^>r. HIbcrti. (ÜDie $8aUet$

ftnb metftenS länbltdje £änäe, jumetlen ift aud) $anblung barin.) 2)aät

£ljeatraljal)r fängt fid^ gu Oftem an, enbigt mit Einfang ber haften.

toirb ©onntagS, 3ttenftag3, SDonnerftagS gefaiclt; bie (Sefellfdjaft Ijat lein

©tngftnel

5Der ©tatuS pro 1775 (refeeettoe na* WvSjatMS 1774) »ar folgenber:

Oberauffe^er $r. ©raf $rocop ©jernin. — Principal unb 3)ir. $r.

». S3runian. — SUtriceu: SDtblle. Sittner, ©oubr., fom. fiiebfy.
—

ÜRab. d. Sruntan, fem. 2ttütter, 2Birtl)[d)afterinen, Sfupplerinen, (So=

auetten. — 9)tab. ftranf, $ärtl., naiüe, unfd)ulbtge fiiebfjabertnen unb

Stauen, mutwillige Sfyaraftere unb Saueramäbdjen. — SJJab. $ille^

barb, Soubretten. — 9J?amfet( £ifon, #tlf$roffen. — SOlab. ©djols
$elbinen, tragifdje unb järtltcfye Siebfjaberineu unb alle erften (£l)arafter=

rollen. — 9Jiamfell ©pa$, §ilf$rollcu. - SRabame Xillt), järtfic^c

üttütter, Sertraute. - StcteurS: £r. Sobenburg, gelben, erfte 2tcb=

Ijaber, järtl. Gljaraftere. — §r. o. Sruuian, fom. Säter, Sertoalter,

Sebiente. — §r. Calenberger agtrt juroeilen, ift Xänser. — #r. ftritfdj

Nebenrollen. — §r. Völler, fomtfd)e unb järtltdje Sßätcr, (Jarricatur=

rollen, guioeilen £iebljaber. — £r. 9ttüller, leljte Sebiente, Äaporale
f

ftumme ^erfonen. — £r. ÜWutl) bcr ältere, särtltdje fiiebljaber. — $r#

9?utb, ber jüngere, fpielt amocilcn, ift mefjr Xänjer. — $r. ©djtbra:
mirb nur in ©ingrotlen gebraust. — §r. ©djtman, fomifdje unb $ärt=

lid)e Säter, Vertraute unb ^lauberer. — &r. ©djolj, Reiben, Sollen,

bie 2(nftanb unb ein faltet Slut erforberu, aud) £iebl>aber unb $etit=

mattreä. — #r. ©trlo, #ilf$rolten. — $r. £illö, Ämberroffen. = £r.

Setter, alte Sebicnte, fomifdje Säter, Sertraute, (Sarrtcaturrollen. — &r.

SBcintnger, fjilft sumetlen mit Sebtcnten auS. — Salletmeifter §r.

Ulbert t. — ®ebuty I77ö: $r. 92 ut^, b. ält., alä (Sonct) tu Japel.

9^utl) b. i, ali Sr. ©0}trmer in beu „abgebauften Officier»", £>r.

Allenberg er al» ^>r. o. ©ternbetm ©o^u in ben „^raugoicu )u Sien",

^r. ^ritfa), $r. ©irlo, sJ)2blle. fiifon in s2(uö^ilfrollcn. — Abgegangen:
§x. SBci^, $r. £aaf.
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ßünftlerin fein (Snbe «ernten toollte, bis ftc felbft oor beut *ßu*

blicum erfdjien. ©te tarn, banfte im (Sljarafter ber Sulia fo treffenb,

ba§ (fo ersäht ber 33erid)t), jeber $ufchauer äugerft gerührt war,

aber, ungetoif}, ob bieg eine Sirfung oon Julias <Spiel ober bem

©an! ber Stilfy mar, nach £aufe ging. „(Ss fei nun/' erjä^tt

man toetter, „ba§ bie 2)irection ober Einige aus bem publicum

bie oon ber <Schaufpielerin gehaltene ?tnrebe übelgenommen, genug,

fie foHte bafür oon ber ©efellfdjaft entlaffen werben. SDaS Stljeater

war alfo in Gefahr, feine Qitxte 51t oerlieren, bie klagen über

biefen Serluft allgemein, aber 9tiemano toollte 31t ihrem SBeften

ettoaS oerfliefen. Snbltch befdjloffen bie Dfficiere ber Garnifon,

bie Stillt} bei erfter Gelegenheit ju rächen. ?(ls man an einem

$benb baS nächftaufauführenbe ©tücf (toie es bamalS SBraudj

mar) „abfünbtgen" toollte, rief Ellies ciumüt^ig: „üiomeo unb

$ulie" fo lange, bis es angefagt mürbe. SNoch fürchtete man, bie

$ulie möa^te oon einer anberen ©djaujpklertn gegeben tverben,

aber bie Söeforgnig toar überflüffig. $)cnn bie Stillt) erfdn'en am
anbereu Stage toieber als unb baS ©chaufpicthauS erbebte

Oon pubeflatfdjeu über it>r üortrepdjeS ©viel, WS fie fia)

erftach, flogen aus ben oberften Galerien Solfen oon «Sonnets

herab, bie it)re 93efchüfcer fyatttn bruefen laffen, unb baS publicum

hörte nid)t auf ju lärmen, bis ber Vorhang toieber aufgewogen

mürbe unb bie Stillt) Oortrat. (Sie fam, fdjtoad), entrräftet, an ben

2lrm eines Slcteurs geleimt unb banfte mit toenig aber burdj*

bringenbeu Sorten. @ie toarb nachher Oon ben Dfficieren unb

bem Slbel noch anfehnltd) befdjenft, fo bafc bie Gefchenfe über

1000 fl. betrugen. „Einen fo guten Ausgang nahm" — fcf>reibt

ber 93eridt)tevftatter*) „biefer oerbrießliche .ftanbel für bie £ilh),

ben ber 9teib biefer braOeu ©chaufpielerin foll auge^ogen habcu.

2ftab. ©chol^Stillt) unb ihr 9Wan« fütb bie oor^üglichften ü)iit*

glieber ber Sßrager Sühne. Unter ihren Stollen oerbieucn bie Qnlie,

Etfribe, ©ilhetmine 0. Sölonbheim, gabt) Macbeth, Eulalia, Eor*

*) SDie (Spifobe ftnbet ftd> mitgeteilt im „Settrag jur @efa)id>te be$

beutfajen StfcaterS", öerfin unb Seidig 1776.
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netia befonberS Ijertoorgeljobett 311 toerben." Rubere rühmen ifyre

@milia ®alotti, «riabne, flftinna u. f. tt>. SBon ifjren fpäteren

©dn'cffalen feilen nur nur baS ©efentlidtfte mit. ©ie nrirfte nodj

an ben 33üt)nen tjon Hamburg, Berlin u. f. h)., überging 1785 in

Petersburg in baS ÜWutterfad) unb fpielte u. ©otterS „3ea*

nette", bie Dberförfterin in QfflanbS „Jägern" unb anbere üßütter

in ben fjarailicngemalben biefeS Tutors mit oiel (Srfolg, toobei

fie bie hänget it)rc« abgcftumpften Organs mit öieler geinljeit

ju Derbergen unb burd) Ijcrtoorragenbe ßfyarafteretgcnfdjaften iljrer

üDarfteKnng Ijiefür gu entfdjä'bigen ttwjjte. Qn Breslau befdjlofj

fie 1797 ifyr Seben. 3$r Porträt ift oon ©aljer nadj ßofyrenfdjen

geftodjen, au<fy ift 'fie als SMebea oon #offmann gezeichnet unb

oon bergen in Tupfer geftocfyen toorben.

9Karimilian ©djolz jaulte unter feine ©lanarotfen ben

^amlet, SRomeo, 2flarinelli, 9ttacbetl), SBeaumardjaiS. SBir werben

fef)en, nue er unb feine grau in ben £agen beS 9iiebergangS ber

SBmnian'fdjen &era als bie einzigen ^ugfräfte unb Serben ber

^rager 93üfjne gepriefen tourben.*) ©einem Principal Sörunian

ijat ©djols burdj feine in ber ^Berliner £it.* u. £f>eater*3tg- 00m

1781 Veröffentlichte 93iograpl)ie beSfelbeu ein $)enfmal gefegt.

SllS 99üf)nenbid)ter machte üftar. ©djol$ mit feinem ßuftfpicl ,/£)te

beiben Sftdjer" ®lttcf, baS bei einer Hamburger PreiScoucurrens

ben crften Preis erhielt. £>er ©otljaer £ljcater*$alenber pro 1783

füljrt an, Üttar. ©djols, ju jener Qtit 9)fitglieb ber Stöbbelin'fcfyen

(Sefetlfcfyaft in Berlin, befdjäftige fidj eben mit einer Umarbeitung

biefeS preiSluftfpieleS unb mit ber sJ?ationaltftrung eines italie=

nifdjen ©tücfeS. $>er bebeutenbfte fcfyaufpielertfdje unb fdjrift*

ftettexifc^e (Sotlege ©d)ols' in Prag toar 3<of. ©ottfrieb ©d)iman

*) man exhixtyt jum 3cugttiffc für ba$ natürliche ©piel ©aW u. 91.

folgenbe Unefbote: 3" ©tattften mürben in 9$rag meifteuS ©olbaten toer-

»enbet. W nun einft £r. ©d>olj aU ©raf SBaltron fia> im Greife t>on

allen ©olbaten beurlaubte, um aum £obe ju geben, ^atte er aud> einen

altgebienten ©olbaten ju umarmen. SDicfer n>urbe baburd) fo gerührt unb

getäufdjt, bafj er roeinenb in bie SBorte au^bradj: ift 3bnen t>on

^erjen »ergeben, ttebfter £>err Gapttän, hieben ©te l;in in ^rieben!"
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(geb. 1745 su ©ras), einer ber befanntefteu ©djaufpieler jener

3ett. Er r)attc 1764 als SOtyrtell in (^effertö „SBanb" bei ber

(©ebaftiamfäen Ofrefellfdjaft in £in$ bebutirt unb in $rag 1773

als föofenau in ben „Berbern" fein Engagement angetreten.

©djaufm'eler rühmte man ifm in „bruSfen 23ätern unb gefegten

Ehemännern"; als ©djriftfteller trat er mit ©djaufm'clen, fiuft*

fielen, 33üf)nenbcarbeitungen fyertoor unb mar überbieS ber&utor

ber fogenannten „%(t?crtiffementg", b. I). ber ehemals üblichen

fdmmngoollen ober fomifdjen Slnprcifungen ber aufeufüfjrenben

®tüde auf ben $omöbiensetteln. Söäljrenb feiner $rager Sötrt-

famfeit erfdjieuen aus feiner geber u. SL bie Suftfpielc „Eiferfudjt

unb 3J2utl)roitlen" ($rag 1775), „Srte Söeiber" ober „9ßaS tljut

bie Siebe nid^t" (1777).*) Sßegen eines feiner 2foertiffemcntS

mürbe er befanntlid) in einen Sßroceß mit bem SDcagiftrat Oer*

nudelt. **) ©djiman'S grau £fycrcfc (geb. SSatjcr, in £in$ 1748

geboren), mar eine <Sd)üIerin fiefftngS, betrat fcf>on im 17. Sebent

jaljre als <25araf) Sampfon bie 93üf)nc unb fpieltc bie SRolle nadj

SefftngS eigener Anleitung mit größtem Erfolge. Enbe beS gafdu'ugS

1776 übernahm Sflab. ©Birnau — ttne ber ©otf). ty.4t (1777)

ersäht — mit Schopf baS ^nnsbruder Sweater, ging oon ba naefy

Augsburg, fefjrte aber mieber nadj QnnSbrud jurücf, mo <5dn'fa=

neber ütfitglteb iljrer ©efellfdjaft mar. «Später machte fic fid) im

gadje ber fomifdjen 2flütter berüfjmt unb ftarb 1790 tu *ßrag

als 9Jiitglieb beS Siationaltfyeatcrs unter $)trection SöaljrS. igfjr

(55atte mar ifyr 1784 im £obe toorangegangen ; er mar gule&t

ÜWitglieb ber ©rojjmann'fdjeu ©efellfdjaft. Er erfreute fid) ber

Ijödjften Sldjtuug auf ber Söür)nc unb im Seben, mo mau na*

mentltd) feine 58clefcnt)eit in ber alten unb neuen Literatur ju

*) 1771) crfdjicn üon iljm et« ©djaufpiel „3uliette". Rubere in $raa,

erfefuenene 2)ramen jenes 3al)r3cl)nte» waren „HmanjUen", ein ©djaufpiel

Don 9)Jofe$ jDobrnsfa (1771), „Xelumon unb Sfnjric", ©djäfcrip. uon bent :

felbcn (17 M), „$a§ ©cfruipftuaV', ©ingjp. in 1 «et üon #eni[d), «ßraej

bei 3a*ariac 1771, ,/Die fitebe unb Eanfbarfett", 2. Don $rof. Eovno&a,

,/Sic ijute 9ttuttev", Suftfp. unb „Marianne", Dxama i2)tonufcr.) toju #r.

»• föupp.

*) 1. »anb, ©. 345.
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fdjä'fcen wujfte nnb würbe beSfjalb mit äffen ©hren begraben, wa£

bei ber bamaligeu foctaleu Stellung beS „^omöbianteu" etwas

ju bebenten §atte. Seine |)interlaffenfd)aft oermadjte er feiner

in ®rci3 lebenben ÜÄuttcr. — Der Schaufpieler £>eiuridj Jjferbinanb

2Köllcr (geb. au (SlberSborf in Sd)leficn 1744, bebutirt 17G0,

geftorben 1799), welcher ebenfalls unter beut ^erfonat ber 93ru*

niaii'föen £ruppe in ber Saifon 1774—75 fuugirte, jaulte unter

bic befannteren bramatifdjen Dichter feiner jjeit. Sein Drama,

„Der®raf oon Saltron" ober „Die Suborbination" (Straucrfpiel

in 5 bieten, *ßrag 1776) gehörte 311 ben beliebteftcn Repertoire*

ftücfeu jeuer Jage
;
audj ein anbereS Drama „Souife" ober „Der

Sieg ber Unfdjulb", baS er in ^rag (1775) erfdjetnen ließ, madjtc

®lücf, unb noch mehre bramatifchc Arbeiten feiner geber ftguriren

in beu ßifteu ber bramatifd)en ^om'täten jener 3 C^ °ie hcu*c

gänzlich oerfchoffeu finb. Ucber feine £fjätigfeit als Sd)an*

fpicler urteilt Sdnnf in feiner „®alerie", bereu 3u&erläffig--

feit atlerbingS einen ftarfeu 3wcifct rechtfertigt, folgenbermaßeu :

„^ßolternbe unb Immoriftidje Sitte finb feine Hauptfiguren, wobei

it)u feine brolligc gigur fehr unterftiifct. $n eblen Rotten aber

nnb im £rauerfpiele muß er ja nicht auftreten, wenn ilnn feine

^rc lieb ift. S3ou feinen Schaufpieleu" — meint Sdjinf, unb

bieS wofjl nic^t mit Unred)t — „hat nur eines („©altron") all*

gemeinen Söeifafl erhalten unb jwar nur wegen beS SpectafleS.

inneren SÖcrtr) haben fie nid)t." *)

Die Gräfte, welche unter S3runian oereinigt unb oon bem

„Obcrauffeher ber 93iihnc, trafen ^ßrocop Gjermn, Joürbtg befolbet

waren, bebeuteten, wie mau fteljt, eine achtbare fünftlerifche ®e*

feltfdjaft, unb ein guter ®eift befecltc fie. 9ttan führte bte tieften

Repcrtoireftücfe ber 3cit mit möglidjfter „tfecurateffe" auf ; baS

Singfpicl würbe aufgegeben, weil SBitftelliS itatienifdjc Oper ohne

bieS baS muficalifdje heitre im Repertoire ^tnrctd)cnb Vertrat.

DaS fallet aber Würbe gehoben, |>r. unb 9ftab. ÜWorefli, $r.

*) TOttcr'S Porträt ift im 2. £f>eile ber „Sit. 11. II). 3*3-" »ro

1781 in Tupfer ßeftoc^cu oon feiger nad) §offmamt.

3
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3t(bertt unb Dfle. Hufnagel werben al« bie befteu ^ubjecte genannt.

<&raf (Egernin war mit bem ®ebeihen feinet Unternehmen« 31t-

frieben, unb 1776 31t SttidjaeliS üeranlaßtc er — abermals im

Warnen SBruuiau« — eine breijäljrige Verlängerung be« Sontracte«

mit SBnftelli, beffen Ausgang er leiber nid)t erlebte. <3n Februar

1777 fdjlojj ber großmütige, funftbegeifterte Saualier bie klugen.

Einige Jage oor feinem £obe nod) gab er ©rnnian alle Obligationen

unb Rapiere aurüd, welche beu ^ßrinetpat sunt bleibenbcn Schnlbner

bc« (trafen gemalt Ritten, unb motioirte biefen fjocfjtjersigen

$ct mit folgenben fd)öneu Söorten: ,,.£>ier l)aft 'Du Deine Rapiere

jurüd, bamit, im Jalle id) fterbeu follte, meine gamilie leine

ftorberungen au bid) machen fann. $d) eut^icf)c meinen ßinbern

nur eine ftleinigfeit, bereu Abtragung aber Did) ^um ©etiler madjen

fönnte. 34) glaube mtdt) um[omel)r berechtigt, Dir biefe« ®efcheut

mit guten ®ewiffen madjen 3U tonnen, ba ich währenb ber brei

$ahre, feit ich ba« £t)eater übernommen, ba«jenige, wa« e« mir

ju ftehen gefommen ift, burch (Jinfchräitfimg weit foftbarerer Ver-

gnügungen breifach wieber eingebracht unb folglich nietner Jamilie

babnreh nicht« eutjogen habe."*)

©runian mar nun in ber felteuen unb beneibeu«roertheu Sage,

ftch burd) feine nennen«werthen Schulbeu bcbrütft p fühlen;

ba« Jh^ater mar burd) bie Sflunificens bc« h0fhher3i9en trafen

Dortrefflicl) au«geftattet, bie £rnppc fef)t gut organiftrt unb an

guten Gräften fein
sJDiangel. Da riß ben Principal fein unruhiger

©etft 3U einem leidjtfinuigeu Streid) hin. @r befam ®aftfpieb

Qbeeu unb reifte nad) Drc«beu ab, um bort ben «Sommer 1777

über im fogenannten Sehmaun'fchen 33abe ©chanfpicle aufzuführen.

Da nun aber tu ^ßrag ba« Slbouucmcnt beftanb unb ba« Soften-

tljeater mithin nicht uubefeftt bleiben biufte, ließ Vntmau bentern feiner

Gruppe §kx jurüd unb raffte
sJ)iittelmäjjigfeitcn unb «Schau*

fpieler jweiteu Stange« jufammen, bie nun in Drc«bcn als erfte

Slcteur« fnngiren mußten. $m ®othacr ST^caterjournal pro 1779

(11. Stütf) finben ftch S»ct »riefe au« $rag, welche ba« 9ttif3<

*) So crjäblt 3ttaj ©c^olj in feiner 93nmian=8ioprapbie.
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Vergnügen über biefe ©jpebttion auSfprcdjen unb bie Befürchtung

äußern, baS StuSlanb föunte von bem ^erfonal, baS ©runion ben

DreSbencrn vorgeführt, auf bie fraget 25ül)ue fchtießen. $er

Gorrefvonbent nennt in beut erften (vom 10. Quli 1778 battvten)

SBrtefc bie £ru|?Ve, mit roetcher ber fraget* ^rinctyal im Ver*

floffenen (Sommer bie <Säd)fifche ^auptftabt beglürft fjatte, „baS

gufjVotf 93runian'S". „Der 9ttatabor baruuter, §r. Qouaffon"
heißt eS in bem SSriefe, „ein <Sd)aufpieler, ber in $ßrag ißebtente

fptelte unb ben tvir als ®eift im ,§amlet, tvenu er borgen*

luft wittert unb furj fein muß, am liebften feljcn, tyatte in Bresben

bie Kühnheit, ben |>amlct felbft unb fogar nodj ben SBeaumar*

djaiS in (Slavigo ju fm'elcn. Qonaffon, ber Söebicnte, ein §amlet

unb ^Beaumarchais !
sJtun fdjloß man von biefem auf ^tllc, unb

ttjat Unrecht!" „©er behaupten fann", heißt es im feiten «Schreiben,

„bie beften Sdjaufpteler uuferer Gruppe hätten ju Bresben ge*

fpielt, ba fid) bod) nur Qcne bort befanben, bie man fn'er nid)t

fehen mag, tvar nid)t red)t belehrt." 9ftar. Sdjola, toeld)er voä^renb

Söruniau'S 9lbh)efcul)ctt in Sßrag bie föegic unb Sirection führte,

nennt baS DreSbcuer Unternehmen einen „©oefftreit^" unb conftatirt

ebenfalls, baß ber ^riuctyal nur jene SQtttglieber mitnehmen burfte,

„bie baS publicum ohnehin nid)t fel)en rootlte unb an bereu stelle

er befferc mitzubringen vcrfvrcdjeu mußte." „3cbcr Vernünftige

SIRann", fagt Sdjola, „tuiberrieth ihm bieS 9$roject, ttiovon er fid)

n>eber @l)re nod) 9?u$en verbrechen fonntc; allein er beharrte

auf feinem (Sigeuftuu, looriu er nod) burdj einige üftitglieber be*

ftarft mürbe, bie an Ringern abwählen tonnten, baß fie nuter benen

fein würben, bie SBmnian mitnehmen burfte, weil fid) baS unbautbar

publicum ihrer Gegenwart eben uidjt fel)r freute unb fie faum

in legten Sollen fc^en mod)te. Diefc hatten jefco bie fd)tneid)elhafte

$lusftcht Vor klugen, erftc gelben im Trauer* unb Suftfviele agiren

ju fönnen, ja fie faßten ben böfen Storfafc, roeber GoetljenS,

ßeffiug'S nod) ©adeSveare'S 311 fdjjoncn, benn einige unter ihnen

hatten nichts Geringeres als Hamlets, SöcaumardjaiS unb Ob-

oarboS im «Sinne . . . 9todhbem SJrunian fünf bis fechs Monate

in bem fogenannten Sehmannifchen S3abe gefviett, feine £ruvpe

3*
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noch mit 25 ebenfo unbrauchbaren Subjccten toermeljrt (Ich

meiblich im £rauer= tmb Suftfpiele proftituirt, unb bei 900 £ljalcr

©Bulben gemadjt, fam er mit all bcucu ueuaugemorbcuen Quafi^

©chaufpielern ttnebcr nach *ßrag prücf. Das gaujc £äuflciu

burfte er uidjt mehr als einmal auftreten laffcn. £>aS £ollfte bei

ber ®efchichte mar, baß er mit all biefeu Seilten auf ein, jmei,

ja mit manchen luofjl gar auf brei Qafjrc fd)riftlid;en Soutract

vereinbart hatte. Run mußte er alfo biefeu tl)iu gauj uub gar mu
uüften Seilten ben ihnen einmal ausgemalten gebalt ein t>alb 3af)r

hinbnrch gan* umfouft bc^aljtcn, bis er eublidj $u Ofteru ]778

eine 2)torftbnbc errieten lieg unb bic (Maubnijj erhielt, auch außer

ber aWarftjeit ®ebraud) baoou madjeu 511 bürfeu, mobuvd) er alfo

biejeuigeu Seilte 311 benujjen glaubte, bie mau im cigcutlidjen <Sd)au^

fpielljaufe uidjt feljen mollte. . . Somit fiub mir bei jeuer tyt

riobe ber SBrunian'fdjen Unternehmung angelangt, meldte ben $lufanc>

Vom (Snbc be5eic^netc. Die „ftreuserfomöbic mit lebenbeu ^erfonen

unb üflariouetten", 511 roeldjer ber ?ßrincipal fytx griff, beutet an,

mie tief ber fogenaunte „Reformator ber Präger SBüfmc" bereits

gefunfen mar. Daß ftc mdjt allein ein SluSfunftSinittcl pr
s$laciruug unbrauchbarer ©djaufpielcr fonbern ein RettuugSmittel

für ben jum fo unb fouielten in finanzielle Kalamitäten geratenen

^riuctyal mar, haben mir früher*) gefeljeu. @r hatte befauntlid)

aud) noch bic (Soucurrena ber ®ötterSborffd)cn Xxvippt 311 befand

pfen, unb Stugefichts biefer Soncurrenj mar feine (£rj>ebittou nad) DrcS*

ben bo^elt unbegreiflich gemefeu. 9Kan ftenerte beut Untergänge 31t.

3m «ßcrfonal ber örunianfehen (Scfellfchaft waren feit 1775

maunigfache 35eränberungeu üorgegangen. Der Status oon 177(>

jählte als $(ctriccn bie Damen SÖobeuburg (Rebeurollen), SBruuiau

(Gattin bcS DirectorS, fpielte „erfte fomifchc Sftütter, 5ktfd)ir»eftew,

ffiirthinen, (Soquetteu, heftige Rollen im £rauerf)nele" ; außer

ihr mirb nod) „9)tamfc fl Söruuian" für „junge unfdjiilbigc Sieb*

haberinen
1

' angeführt), 9Rab. grau! (1. Sicbh-, naioe uufd)ulbige

Rollen, S3äuerinen), Üttab. §iUcparb (Äammcrmäbdjcu), Üftab.

$artl (9Mtter, Vertraute), 9)Jab. Sdjol^ (r)ot>c trag, .<pelbinen uub

*) 1. «anb 6. 343.
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erfte ()odjfomifd)e ^iebljaberinen), üflamfelt ©paj (Nebenrollen),

als StctcurS bie Herren Söobeubnrg (Siebl).), SBruniau („fomifdje

Stlte, SBebtentc, ^uben, Traunen"), $ret)er (Nebenrollen), Qonaffon

(3. Siiebf).), «Müder uub 6d)ifra (lefctc Sollen), ^ofenberg (25er*

tränte), ©djtmau (3ärtlid)c, Ijodtfom. Sllte nnb Vertraute), <Bd)ol^

(gelben, 1. £iebl). Gljarafterroltcn, Gf)eOalier3), ®d)üller (#ilf«rotten)

,

Leiter (gebauten, fom. 9Hte, öebiente) auf. £)ebutirt Ratten SJM>.

$artl als Glaubia, |>r. $ouaffon*) al$ ©metton in „ftnna

Spulen", §r. giala**)
;
abgegangen waren SWamfefl iBittuer, ilflab-

Siltt) (Butter) nnb .§r. £ifltj, ,$r. 9ättf) ber ältere nnb jüngere,

$r. «Wülfer.

Qm etatuS pro 1777 fittben wir neu 3tfab. 9Rattftäbt (2.

Sieb!).), 9Rab. ©Kfe e^mib unb Serben ($ilf*rolfen), 9ttab.

(Sfyarlotte £d)mib (2. @oubr.) unb als rcengagirt 3ttab. £illt)

für 3drtlidr)e Mütter, bic ^erreu Jörcnncr (dauern), Siefering (93c--

biente), Sdjmib (dauern) uub SBolfdjowfft) (31t $rag 1753 geboren,

für 3. £iebfy. citgagirt, ein junger $?ann, ber Karriere machte). JJür

uub lefcte Sollen" waren angeführt : (Sule, Seonfyarb, 9ftatt=

ftäbt, «Solmau, SumbcrSfu, Söertljeu
; für Siinberrollen bic 5)emoi*

feilen Qonajfou, Sinne uub s3lntoiue £ilh), Söaptift £illty
;
aud) 3Wei

s^artieu}d)rciber, bic ab uub 311 agireu mußten, werben im <öta*

*) (Sin $citgenöffiid)er Shttifer fagt: „ftonaffou ift ein üRanu, ber fid}

Diel cinbilbet uub wenig ift. *$um üebtjaber bat er weber ©eift nodj ba»

Sanfte, (Sinncbmeube
, fein Xon ift 311 raub, 3" freifetjenb unb babet gri=

maffirt er gauj eutfeljliaV'

**) ftiaia war su SBieu geb., Ijatte 17<>f> bebut. 3d)iul ftubet,

er fei für alte raifountreube sJfoUe letblid}, obwobl ibm ber ibm anbaftenbe

^romnjton etwa» Hffectirte» gebe, „'sftidjt allein feine SpraaV fei ibm bin=

berlid), fonberuaueb fein ^opf, ber ibm 3ufebrsn;tfd)cn bcn©d)ultcrn fterfe, bic

Söewcguugeu feiner Sinne feieu fo fdnoerfäUtg, bafj er bättc üielc (ödjwtes

rigfeiten übcrwiubcu muffen, um e$ in feiner Äuuft weit 31t bringen." Son

feiner ©attiu, sJ)lab. fttala, beißt c4, „ibr ©cfidjt fei gcm.idjt, (Smpfi" ;

bungen 2cib$ unb ber Jreubc auäsubrnden, fic fei babec für järtlicbe

«Kotten, für anbere feble c» ibr an Stimme uub 9lu£brudt. 2)a fic ibre

fdjlaufc £aifle balb ucilor uub febr ftarf würbe, rietl) mau ibr 3citig jum

^a cbe ber „aärtlia>u Butter."
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tuS nid)t ocrgeffeu. 33emcrfen3roertf) ift, bafj tu bicfem Qafjre 311m

erfteu 3ftale nad) längerer ^ßaufe bie Operette als Repertoire*

(lettre lieber aufgenommen erfdjeint. Sir ftnben einen Dpercttcn-

(Sorrcpetitor (£)r. $ie6toctter), bann als ftctriceu in beu Operette

2Kab. 2Wattftäbt,*) ©crtfjen, ©alfäowfh), 3tfamfell Souaffott,**)

als teettrs bie Herren SBefolt, 33ruman, ©nie, Qonaffon, ftäföet,

ßicfertng, ÜfleiSner, ©cfymib uub einen 9toenfd)rciber (Seonfjarbt)

oerseid/net. SDcan fte^t übrigens, baß tüte geroöfjnlidj faft jeber

tteteur uub jebe Sfctricc gur SDhtmirfuug tu allen ®enrc£ fjeran*

gebogen mar; audj ba$ ftarfe Söalletperfonal mar nafjesu uollftänbig

aus ©cfyaufpielern (©rentier, Qonaffon, Sföattftäbt, ftiofeuberg, &\*

moni, ©ettmann, SumbcrSfti) uub ©djaufptelcrinen ($Re3bameS

9Kattftäbt, Sobcnburg, (Sfyarlottc unb (Slife ©djmib, Söertfjen,

2Bolfd;omfft), 2ftamfell öefart) gebilbet. Der Übcrflufj an Sßcrfoual,

ber trofc btefer bödjftcn gruettficirung jeber Straft 311 £agc tritt,

meift $iem(id) beutlid) auf bie ©rruugeufdjaften ber DreSbcncr

Kampagne Ijin. Die Sifte ber Debütanten, roclcfyc bem <ßcrfoua(«

ftatttS beigefügt erfdjeint, ift aufjcrgeroöfjultd) reichhaltig. 9Ü?aud)e

figurireu unter beu „Debütanten" unb „Abgegangenen" gleia>

3eitig, fo bie Familie ©djnlj (^toci $erreu, eine Dame), baS

($I)cpaar SBincent. $on ber £illi)'fdjen gamtlie***) bebutirten oicr

*) 3ob- SM- 3ttattftäbt, geb. 1750 3U ©reiben, bebut. 1774, Sfotta

Ütberefe ÜJtattftäbt, geb. Sdjula au* 2uu, mar üou 3ugenb aud) beim

X^cater , mürbe Pon SBruntau uad) Söraunfdjmeig mitgenommen, mo fic al$

3ulie „alle (Svmartungeu befriebtgte." 2113 (Sängerin riibmtc man ibr nad),

ibre «Stimme fei bell, rein unb biegfam, fic babc fic fcf)r m ifjrcr (gemalt,

nur bringe fic ntdjt genug burd); aud) al3 Xänjerin leiftete fie Slner*

fenneitömerftcä. 3br Chatte fptefte bantalä Söcbicnte unb tankte, Sie waren

totefe ^aljre bei ber Söruntanfdjen Gruppe, aud) nod) auf bereu Sanberungeu

in SdjleSmig.

**) $a3Sbepaar s
-!Mfd)omfft) ging ebenfalls mit Srnuian uad) Sörauu^

fdjmctg uub febeint bort fet)r gefallen 311 i^aUn. ÜDiamfctt Souaffon mar nod)

®inb; fd)on ein 3abr fpätcr rübnttc man tu $rauuid)tocig ibre Slulagcu

als ©djaufpielertn unb Sängerin unb feljte grofje ^offnnngeu auf fte. Sie

roud)$ bei ber $8ruuiaufd)eu Srnppe empor.

***) $a$ aagem. Scbaufpicler SBcrseidntifi bcS ©ort). pro 1783

nennt Pier XiUfö gfobamt Sari (geb. 1753, ju 2Bten Pon ^ugenb auf beim
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3ttitgliebcr, aufjeTbem bie gamilien <sd;mib, Serben, Sttattftäbt,

fo baß matjre üttaffcneimoanberungen oon «Sajauftrieler* ®e?d)led)tern

erfolgten. Das ßomöbiantcnlcben l)atte ja nodj etroa3 <ßatriar*

cfyalifd)e3 an fidj; manche Xxüppc beftanb mir aus einer großen ga>

milie, nnb Engagements mürben gemöfjnlidj mit gemeinfamer

®age für alle gamilienmitglieber abgefct)toffcu. $u$ biefen 33 er*

Ijältniffen erflärt fid) and) bie ^elten^eit oon „ £emoifelfen" beim

£ljcatcr; man fanb aumeift grauen als ©djaufpielerhtcn, aber

<Sd)eibung$proceffe unb roillfiirlidje (Sdjeibungcu waren umfomefjr

an ber £agc3orbuuug. 35on ben Debütanten bcS Qa()re§ 1777

außer JamtlieuOerbaub waren nur ucbenfädjlidje Gräfte -$u nett*

nett, Seilte oon SBruniaud „5116001!". Abgegangen waren bie

Herren SWbKcr, ©djüler, 9)cab. granf unb <£djärtel.*) Die

Ütt3ufriebenf)cit ber fraget* mit ^crfonal unb $orftclluugen,

mit bem ganzen (betriebe ber Söüfjnc, bie feit bem £obc beS

trafen (Reutin fo rapib oerfiel, mar allgemein. Der fd)on ein*

mal citirtc „außergemöfmlidje ^rager Gorrcfpoubent bcS „©0*

tljaer £fycater*;3ournal"**) gibt bcrfelben in uujwcibcutigcr, traf*

Sbeater), Sobaiutcö iöaptift (geb. 1773, bebutirte bereite 1774, baf wäre

im 9llter toon lj^abr, tau$tc fajou 1777 mit), (Carolina 9#arta ^ofepba

geb. (Slroentd) <bte Butter, geb. 17:14 31t Druffel, bebut. 1740) war

mieberbott ÜRitglieD bc$ ^rager-XfKater*, eublid) CSarolhte fiui.fe Xittt)

geb. ©eöer, geb. an 93crliu 17t>0; ftc war bie ©attttt ^oljann (Sari'*, ber

fpäter ©djaufatelbirector würbe, nameutlicf) in iftorbbeutfd)lanb (Sübcrf,

©tralfunb, SRoftof, SSiSmar, ©reif£walb) umber$i>g mtb 1795 al£ Director

ju SBraunfdjweig ftarb. <5eiuc $rau unternahm 1794 einen abenteuerlichen

3ug über bie Oftfee naä) Petersburg, wo fte mit ibrer bcutfdjcn ©efellfajaft

Diel Söeifall fattb unb idwu bie ©rüubung eiltet eigenen Xbeatcr» plante,

al» fte ber Xob il>rc^ Cannes nadj Deutfd^lanb surüefrief. ©ie übernahm

bie ©efellfdjaft unb bie Sdmlbcn bey SBerftorbenen, jabltc letjtcre gewiffen*

baft ab unb ftarb 1799 ju $8raunfd)wctg au einer „inneren Gutjüttbung".

*) „UrU-arottcn" fpielteu 3RamfeU ©ötterSborf als ftöScbctt in „SBer^

bung für ©nglanb", ^amfett tfranf alS Sorten* £ud}tcr in »CIcr'S

„Scwbte," 9Ramf. Huna unb (Sltfabetb, bann ficopolb 5lid)iugcr unb £r.

Siebolb. Unter „©aftroltcn toou $urd>reifenben" werben genannt: 9ttab.

3>ufwt$ nub $r. krümmer.
**) $er Herausgeber bei? „$otl)acr Xljcat. ^ouvu." 9tetcbarbt fün=

bigte biefe Briefe mit folgenber Semerfung an : „Der Herausgeber bat Ur=
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tiger Seife SfaSbrutf. ,,$eucr madjts unfer $runtan", fdjreibt er

unterm 10. 3uli 1778, ,,nod) bunter als im vorigen 3al)re. @r bat fid) am
(Earolinplat) eilte SBubc bauen laffen nub gibt bort ertemporirtc {Burleöfen

für 3, 10 uub 17 fr. 3)a bräugt ftd) alles? baufeuwei* hinein unb Iact>t ftd)

ben $audj üotf. 3n btefer Silbe wirb be» Sage* swcimal gefpidt. Samt
Ijaben wir aud) eine Äiubertruppe (c£ mar jeue ber Familie Werfd^), bic

un£ Operetten oorpipfen, unb Söubcubidjter r/abeu wir Ieiber aud) fd)ott

;

baö mad)t bauu ber Cattau freilid) feilte (*r/re. 2öir murren barüber, wir

füllen bie (Sntefyrung be» (Scfömacfc, bed) ift'ä bamit mdjt gctfyau. UBir

Ijabeu ©djaufpteler, bie feinen 2tjetl barau ueljnem, wir Ijabcu einen <£d)ol3,

<Sd)iman, 93obeuburg, £eute, bit uu&ufriebcu beäfyalb fittb uub welcher wegen

td) <£ic bitte, ba£ 3tUfy bie Üöelt wtffcu 31t laffen. Üljun (Sie e3 bod) unb rechnen

«Sie barauf, bafj e$ Seiten mau$ ebel beufeuber Präger Sauf wiffeu wirb."

%\n jweiteu Briefe Ijetfit es: „Ser .£>err Smpreffariu* 0. Damian ift ein

SBcwete, bafj mau aud) oI)tte Satfe $ann*wurft fein fanu, felbft in gallo-

uirteu ftleibern. 9?un tljut er v in einer unter beut Sitel „<£ommertf)eater"

crrid)tcten üöubc unter beut lauten 3uiaud)jeit ber fiiebfyaber be* extempo-

rtrteu Sbcateiy, wcld)e tljvc (#rofd)cu häufig Eintragen. 9cuu l)ättc id)

meine £anb$leute genug herunter gemadjt nub td) fftnntc alfo Iwffen, aud)

mit meinem iiobe (glauben 3U oerbteueu. 28ir f)aben Sidjtcr,*) freilid) ein

fadje 31t glauben, ban biefc beibcu Briefe, bie il)iu oon unbefauuter $aub 311=

gefd)irtt würben, Oon einigen ciuftd)tyOollen
sJJiäuuern biefer Stabt abgefaßt

ftub. Sa er aber nie in^rag felbft gewefen ift, uedi aH Stugenfteuge reben

fanu, fo fd)iebt er iljnen „ba$ Üßaljre ober lluwabrc iljrer (5r3äf)luug unb

Seljauptuug iutf ©ewiffeu, toeun'ä verlangt mitb." SDcr ^lutor aufjert fein

Vertrauen 511m Herausgeber unb Ijofft burd) feine (£iurü<fung iu» Journal

oiellcid)t etwa» ($uteä ftiften 3u föttneu.

*) Sa» SScr^eicrjttife biefer Sidjter fd)liefjt ber Editor feinem Briefe bei.

6r nennt ben f. f. Gcnfur Slctuariu* & ^ifdjcr mit feineu MbaptU

ruugeu bc$ „Simon oou Sltljeu", bc$ „ftaufutami 001t SSenebig" unb „9itd)arb

be» H.", bann beu (Joncipiften bei ber f. f. ftricgöfauafci Kellner, S8cr=

faffer ber ciuactigen Srama» „ber (Sljargeuocrfauf", ferner beu befaunten

@r*3eiititeu uub ^rofeffor ber 9if)etortf 3gua3 (Soruooa, Sßcrfaffcr Oon

„Henriette oon SMumenau". „(Sr l)at", fdjreibt ber Gorrefponbct, „neuerbingS

eiu fiuftfpiel in 5 Slctcn geliefert, genannt „ber junge 9)ienfd)enfcinb" unb
oerbieut wegen feines ^}atriottytuu^ angerüfnnt 311 werben." (Inbltd) wirb

ber uadjmafc aU 3:i)caterbircctor befannte sJiitter (iJ. Öuolfiuger
0. ©teiu^berg genannt, ber bamalS SJerfaffer oon 5 bereite fertigen

Srauerfpielen War: „
sJSugatfd)ew" 1. uub 2. Sfjcil, „(Sraf Sreuburg",

Öibuffa", „Sötte", „®raf Sreuburg" (tourbe gefpielt); „Die (Situation",

meinte ber (Sorrefpoubeut, „würbe einem 2effiug ober ©oetl)e @^re machen."

Digitized by Google



- 41 —

paar nur, aber no finb tt)rcr beim in einer ©tabt uiel beifammen, beren

erfte groben furä künftige fetjr oiel hoffen laffen! 2Bir ^aben oerfd)iebene

mein* al£ mittelmäßige, nur ^abeu fogar citt paar Portrefflidje ©cbanfpteler

unb eS t»erftcl)t ftd> oou felbft, baß ftd) biefe uidjt fotoeit eruiebrigeu, fid) in

bem fogcnamtteu ©ommertbcater beflatfd)en ju laffen. 235er Pou ber

Präger Truppe (abreiben fann, fie fei bloß gana cvträgltcr), bat feinen

©d)ofe afö &amlet, töomeo, ÜKarineCü, 2ttacbetf), Seaumarcbate, feine

©djolsin al$ 3toUe, (Slfribc, 9?abp, Üttacbctl) n. f. tu. — roer roirb fie atle

bcraäblen, bie Triumpbe biefer eitrigen $erfou— gefefteu ! 3d) befcf)cibc midj

3U fagen baß oon ifmcu 33cibcu bic Sobfprudje, bie ein (Jicero ben Ta-

lenten unb ber 9Rcd)tfd)affenbeit eineS SRofciu» beilegt, in ibrem ganseu Um-
fange gelten muffen . .

." Qu einer 9iad)fdjrift lieferte ber $utor nod)

einige biefer Übcrfdjnjängtidjfetteu für 2ftab. &<f)Ql%, bie nrir nur

als djarafterifttfdjcS ^eugutß für bie aufjerorbentlicfjen fünftle-

rifd)en (Erfolge ber Dame emäfjneiu „@g ift fefjr traurig" meint er,

„baß ber sJtaum, ber £ol)u unb bie 9?af)ruug bc$ ©enieö mucrbalb einer

©tabt Berfdjloffen bleibt, ©o gefjt'^ uufevcr 9Wab. ©ajolj unb ba$ t>ielleid)t

nur be$balb, med feiner meiner Sanb^lcute Autorität genug fyat, ober

Ijaben null, ifyreu ^erbienfteu ©eredjtigfcit unbcrfafjren $u laffen unb bie

2Belt 31t üerfidjern, bau ber großen ©djaufpielcritt Ijicr nid)tv weiter feblt

als! ein anbere^ publicum ober ein geredjtcr öiograpt). ©ie ift, loa« UUe.

Strferman mit ber Seit fyätte merben fönuen. 3d> ^abc große ©ajaufpieler

gefeljeu, U)enigftcu3 paffiren fie bafür, grabuirte 2cute, ocrfa)riene, ge=

ftodjeue, gemalte, auf bic mau mit ben Ringern seigte, aber ba sittab. ©d>ola

auftrat, ba fdjrooll mein #crj, gattj ®efüljl, ftaub id) in ftiimmer 33c-

munberuug ba. ©enug baoou, fie faun mit ben 23öl}tuen madjen, nm£ fie

will, ^d) bättc große 2uft, ibr £iebe*lebcn bier su fdnlbern, inbeß feft>

oon ©a^olj genug gefagt: feine gute ftrau geftebt mit Vergnügen iljm

ba£, toaß fie ift, fdjulbig au fein

Sie mau in ^ragcr beffereu Greifen über bic füuftlerifdjc

Söebeutung ber „93ubc" badjtc, in loeldjcr örunian ftd) felbft toieber

jum 93ernarbou unb $aunsronrft cruiebrigte, wie groß bic ®äl);

rung im publicum unb unter ben befferen üDMglicbcrn ber ®e*

fellfdjaft war, gefyt and biefen ^Briefen Har Ijcrbor. Studj bie

Xriumpljc ber 35 übe gelten nid)t an. ßiueö Xag§ gab man eine

SSüfmeu^iobität uon einem ber fogcuanuteu
(f
®nbcubid)tcv", als

plö&ltd) bor ber Xijixx ein großer £ärm entftanb. ff
@in Dieb, ein
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$)teb!" rief man. „O". fagte ein ^ufchauer, „hätte er bod) ba3

<Stüd geftohlen
!"

SKftan follte meinen, unter folgen Umftänbcn f)ätte ©mutans

ganzes (Streben barauf gerietet fein müffeu, ben geredeten tBc*

fehmerbeu beS $cager ^ublicums Rechnung 5U tragen nnb ben

arg Verfahrenen Marren lieber ins redete Geleifc 311 bringen
;

ftatt

beffen ^atte er abermals SReifeprojectc nnb CSjpcbittonen ins

9luSlaub im (Sinn. (£r hatte erfahren, baß man in Söranufchweig,

fowoljl am §ofe wie im publicum fchmcrjtich ein beutfdjeS £hcater

entbehre, nnb eutfd)fojj fich, bie 33rannfrfm?ciger bamit 31t bc-

glüden, eine günftige Gelegenheit, ben ^rager Gläubigern aus bem

GeftchtSfrcife 31t fommen. Jörunian raffte abermals feine leisten

Struppen, bas „gufjüolf" tute Sdjolj fid) auSbrütft, -jufammen,

barnntcr natürlich bereit „Stern" ,£>ru. Qouaffou, bajn padtc

er nod) bie fjamiltc 9)icrfchr/ mit ihren fiinbcr*Äomöbiantcn auf,

borgte ftcf> 5000 fl. für bie SRcifcfoftcn sufammen, ließ feine grau

als feine Stclfocrtretcriu, 3)tor. Sü>t3 als föegiffeur unb artt*

ftifchen $>irector in s$rag surücf, nnb fam im ^uli 1 778 in Srauu*

fdjwcig an. (£r würbe mit auSuchntcubcr SicbeuSwürbtgfcit em*

pfaugeu; mau hattc cmc ^aMt3c theatcrlofc .#cit hinter fid), war

nicht verwöhnt unb faub nameutlid) au ben von IWcrfdnj'S &Hu*

bevu aufgeführten „Wachenden" Gefallen. Jäglid) war baS .$auS

auSVcrfauft, unb SBruiüatt truimpljirtc. Aber ber Umfdjwung lieg

nicht lange auf fid) warten, nnb SDierfdjtyS ftiubcr waren bie GSrften,

bereu bie 93raunfdjwciger überbrüffig wurbeu. *Dfcm ging gar

nicht mehr ins Xheater, wenn bie ^robuetioueu ber $tnber auf

ben betteln augepriefeu waren, mau faub plöijlid) abgcfdjmadt

unb unnatürlich, was mau furj vorher bewuubcrt ^attc : gute

Stüde, Von ftiubcrn ohne SBerftanbutß unb Scibcufdjaft mifthanbclt

ju feheu. 9ttcrfdn) verließ im Jebruar 33raunftf>wcig unb Oer*

fudjte tu /pilbcShcim, Goslar u.
f.

w. fein Glüd. Sriuüan l>atte

fid) mittlerweile trojj feines SibcrftrcbeuS jur SUtSfdjreibuug

eines Abonnements bequemen muffen, ja er richtete nod) ein fpc-

ciclles Abonnement für Officierc ein, ol)uc bamit beu Oiüdgaug

ber £hcater
f
reaucu$ ju verhüten. Aus <ßrag befant er cbenfo

Digitized by Google



- 43 -

fcfyllimme SBotfdjaft. ©eine %xau war oou ben immer gubringltdjer

werbenben Gläubigern it)rcö abwefenben Jemals um alle ü)re

£abe gebraut unb fdjlieglidj oeranlafjt worben, bie ^Tru^^c ifjrem

^djidfale 311 überlaffen unb felbft ifyrem ÜKanne nad) 33raunfdm>eig

SU folgen, wo fie am 12. Slpril 1779 als Xante im „all$ugefälligeu

(Seemann" bebutirte unb feljr freunbltd) aufgenommen würbe.

3flan fanb fie bort ooraüglidj in „Soubretten unb fyocfyfomifdjen

djaraftcreu, affectiven £>amen, poltemben, plauberljaften Seibern,

Unterfyänblerinen"
;

aud) al3 Orfiua gefiel fie, nur fdjteu ben

33rattnfd)Weigern i()r £on etwas „31t befynenb"*). 3fu *ßrag waren

bic krümmer ber 93ruuianfd)eu Gruppe in bebauernSwertljer Sage,

unb wer abfotut fein aubereS Engagement fiuben fonute, ergriff

bie retteubc §anb be$ alten Principal ä Qofjann Xillt), ber ja feine

gamilie ebenfalls bei ber 93runian'fdjen ®efel(fdjaft fyattc, unb

fttdjtc burdj 3ttitwirfung in ben oon Xillt) arrangirtcu ^omöbien

fein Seben 31t friften.**) 80 traurig eubete bie fo großartig bc>

gomteue £fjeater*Unternefjmung beS £crru o. üörunian in $rag.

Qof). Qof. 0. 93runian, ber „Reformator ber Sßrager SBüfjue"

fanf ebenfo tief wie feine Xruppe. %l$ es in Söraunfdjweig

mit bem regelmäßigen Repertoire nid)t mcl)r ging, warf er ftd)

tuieber auf bie ertemporirte Äomöbic, weldje eigentlich immer feine

Sßafftou war, wenn er fie aud) im <Simte ber mobernen Qbcen,

ber üott feinen ^rageru (Sönnern patronifirten Xfjeater^Reform,

über 53orb geworfen unb fid) mit bem regulären ©tüdc, beu ftu-

bivteu Rollen befreuubet r)attc, fo gut es fein Lerneifer unb fein

<#ebäd)tnifj 3uließ. (Sxbradjtc nun in $rauufd)weig ben fomifdjcu

(Sfjarafter beS „SÖurliu" in Aufnahme, unb wie efjebcm tu $rag

baS „©ernarbon*" Repertoire graffirt fyattc, fjevrfdjtc nun in

93rauufd)Wetg baS „Söurliu" »Repertoire, baS in jener <Stabt bis

bafyiu unOcfanut gcWcfcn war. tfuerft machte „Storlht ber <ßlau=

bercr" (Jaffa, bann fameu „53urliu'S Betrügereien", „$urliu als

30jäf)rigcr ^ct)ulfttabc", „Eurliit fein SKeiftcrftüd", „»urlin als

*) 93erl. Sfjeatct u. Sit. 3tiJ. H7'J.

**) 1. #attb ©ettc 352.
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SdjneibergefeUe auf üHeifeu", „iBurlin ber Spieler", ber „Sofynlafai",

„Süafatfyel ttub Sdjnubi" u.
f.

tu. baran, unb bie (Saffa bcfaub

fid) n?of)l babci. Sein ©eioiffeu uub bic ©httoäubc beffer

©eftnuter fuc^tc söruman mit bem $erfpredjeu 31t befdjn?id)tigcn,

„beffere Seute 31t ucrfdjreibcu", um reijclmägioc Stücfe geben 311

föimcn. (5$ famcu and) einige neue Gräfte, namcntlid) tarnen,

aber mit iljneu aud) Gouliffenfampfc öon feltcncv ,§cftigfeit. 2fcu*

uian'3 beftc Sdjaufpiclerin, sJMab. ©atljo, füllte fid) burd)

gagement cinev Goncnrrcntiu gefräuft uub ging ab, womit mau in

SBraunfdjioeig feinen Untergang bcficgelt fat). Söruuian mad)tc

ftnftatten, fein ^crfpredjeu bc3iiglid) ber regulären $omöbie 311

galten, aber c£ fjalf uid)t$. 25on beu iWitgliebent ocrlor fid) (Siuer

nad) bem auberit. „|>r. *ßfülfcr" — mclbete bie „l'iter. u. Xfjeater^

$tg." unterm 27. 1779 aus $rauuftf)nxtg — „faub e3 für

gut, fid) uufidjtbar 31t madjcit, .*pr. .puber ging fort, .'perreu

Sblfliu uub &oufjarb, §v. uub Jr. Ullvid) uub Üöhb. Söallmour

empfahlen fid) uub gingen uad) Gucblinburg, um unter £>ire*

ction legerer £ame (bie bei ifjrem 5kauufd)iüeigcr $)cbut unter

alter Shritif befunbeu toorbeu war), 31t fpieleu " S2. Sept.

1779 gab mau in Sörauufdnocig „Wriabuc auf 9taro3" uub bie

Operette „ber $>cfertcur", worauf §r. ftouajfon für ba3 uäd)fte

3Wal eine SBeuefafomöbie für Gerrit b. Jövumau „jum oölligen

Söcfcfjlug bec 53ül)uc" uub sunt Skljufc feiner Greife uad) ,$ü%

beSfjeim anfüubigte uub in ber 3?uüitattou3rebc bie Ükrbieufte bc$

„nriirbigftcu 001t £l)alieu$ Söljucu" fdjnmngüoU anpries, ^(m

6. September toar biefe üöcucfi^ uub *Hbfd)ieb$oorftclluug („Juliuö

oou Xarent"), uub JJrau oon SÖruniau (jielt bie S(bfd)icb3rebe.

2trm toie eine tfirdjcumauS unb uid)t gcrabe feierlid), toie

es bei einer ucruuglüdteu &omöbiauteugcfellfdpft uid)t an*

berä ging, 30g $ruuiau mit feinen (betreuen aus SBraunfdjrcetg

ab uad) £ilbe8l)eim. $on bort toauberte er in beu Saften 1780

uad) Sd)leStoig, too il)m bei* *ßrin$ uon Sd)le3nmv|)otfteiu eine

tvödjeutlidjc Snbbeutiou gewährte, $m Sinter fpiclte er 3U

Sd)lcStuig felbft, im Sommer in JleuSburg, .£mfum, ©lütfftabt

unb Siel. $>a$ s$erfoual tuicS au befaunterciDtaincn auger bem
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$)ireclor unb beffen (Gattin nod) ba§ ©htyaar 9ttattftäbt, £>errn

unb £>emoif. Qonaffou, ba$ ©htyaav $enfe u. auf. ®ltict unb

®elb brauten il)tn biefe ^Säuberungen nicht; ber fchleämig'fdje

£>of mußte Bruuiau Borfchuß über Borfdjuß gewähren, bie

ginaujen be£ Directord gerieten immcv mehr tu Verfall, unb

fchließlid) mürbe er aud) nod) üon beut, be$ emigen „BorfchießeuS"

überbrüffigen £>ofe cntlaffen. 9iuu p\\$txtc ber arme, Don feiner

ftolseu £)öhe }o tief f)era6gefdjleuberte ^ßrinctyal als echter ©an*

ber^omöbtant üon Drt gu Ort unb legte eublid) im 3faljre 1781

fein mübc«§ #aupt in Altona pr emigen 9lul)e. ©eine Sßitme

faub feinen Wachlaß vor, unb ihre Äuuft mar ba§ ©innige, maS

fic in i(jrer traurigen Sage aufredet erhielt. $)ie$ mar SBrunian'd

Qff\M unb (Snbe. $)cr ^riucipal, beffeu tarnen innig ferfnüpft

ift mit ber ®cfchid)tc ber $ragcr Bithue, beffen Regime gemiffer

maßen vorbereitete auf bie ncueStcrabeS beutfehen ©chauftnete in

feiner neuen $etmftatte, mar ber einge()enberen Betrachtung, bie

trir ihm mibmetcu, nriirbig; mir füllten uns Verspieltet, bie fur$e

©fijgc, bie mir toott feinem Seben unb Sßirfcn im erften Xljeile

biefeS SöerfS entmorfen, 511 ermeitern, 31t ergänzen unb auszuführen.

S3runian bleibt eine ber intereffanteften (Srfdjeinungen in ber all*

gemeinen ®efdjid)tc ber beutjdjen Schaufpielfunft. $>alb ber er/

temporirten, ^alb ber regulären ßomöbte augeh'orcnb, repräfentirt

er fo tedjt bie ^ßeriobe be$ UebcrgaugS unb UinfchmungS ; baS I)a(b

Ver^üftte ®eheimuiß feinet Ütamenö unb feiner Äbftammung, feine

djcüalereSfe Haltung, feine greitäcittofe ®euerofität unb fein göttlicher

Seichtfinu, ber ilm vom rcichftcu, glücflichften ÜDianne batb jum

ärmften, unglücflichfteu madjte, feine fiinftlerifdje Begabung unb fein

$)irectiou3gejd)icf, ba3 allerbtngS burd) fieberhafte Unbeftänbigfeit

• immer triebet um allen Erfolg gebraut mürbe — biefc Sigeufdjaftcn

d)ara!tcrifircu ben echten ©djülcr be3 großen Bernarbon unb ßaüa-

lierS, ^ofeph »cm ^urj, ben *ßrinctyal Johann ^ofeplj Brunian.

Diefe beibcu nahmen %\i einer £cit, ba ber ßomöbiant mit bem

Bagabunbeu auf ungefähr gleicher Daugftufe ftaub unb erft bie

feciale Deformation be£ SchauftielcrthumS mit bet fituftlerifchen

unb literarifdjen Deformation begonnen hatte, eine gefellfdjaftliche
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^ßofitiön ein, bie fie faft ebenbürtig erfdjeinen lieg ben ©rofjen,

loeldje fie „protegtrten" , unb audj biefe Hfyatfadje madjt fic in»

tereffant für alle Griten.

II.

JKwfot garf ^a§r, fei» ptrftett im £o&etif(krtfer ttttb bie

6r»ttbttftg be* grä^ia; &ofti$f$en TgLaüomttyeaUx* auf

bem garofiuyfatj.

(Sari SBafcr als tfünftler unb SSüfyteuteiter. - 2öaf>r in 233r.=Renftabt,

©fterfcdj, «ßrejjburg unb ©a^burg. — (Japettmeifter 3of. #abbn. — 5Da$

erfte ^erfoual ber Söafjr'faVn Gruppe in $rag. — ©opbie Börner, £itter

$rotf)fe. — G&riftopfy ßubmig Seipp. — Gljriftian §cinria) ©piejj, ber

2)idjter be$ ©rä&tidjen. — 3)a$ Repertoire be$ ÄofeentfyeaterS. — $rans

5lntou ©raf oon Roftifc unb fein £&eaterproiect. — SDer CSarolinplafc.
—

2>ie erfteu Kampfe gegen ben SRoftife'fdjen JBau.— 3)er33efd)eib be$$aifer*\ —
©raf 9?ofti$ mietet ba$ ftofcentfyeater bi$ 1783. — (Simoenbungen beS

Hltftäbter 9Jtagiftrat3 gegen ben neuen £foeaterbau. — Gontractabfd>tufj mit

bem SUtftäbter öürgernteifter wegen SlnfaufS be$ 93auplafce3. — 2) er

Xbeaterbau. — 35er Äaifcr auf bem Sauplate. — $a£ ©nbe ber SBubc auf

bem (Saroltnplalj. — 2>ic „fteinen ©pectafet" in ber „ßifernen Zffnv." —
©raf Roftifc rangirt SBaljr, nimmt beffen Xruppc in ©olb unb übernimmt

ba$ ^o^entfycater in eigene Regie. — 3)a§ neue $erfonal. — 2)a$ ®l)e-

paat ®od). — SBalter, (Ssedjticfw. — 35a$ (etjtc Repertoire. — ftranjöftfdje

©äfte. — ©tjcpaar SBenba. — ©djiacrS „Räuber" in $rag unb fietpäig).

Söuftellt, ber „cntyfjiteutifdjc (Eigentümer beS ftofccutfjeaterö"

fyatte, nadjbem bie SBrunian'fdjc Unternehmung in krümmer ge-

gangen »ar, fcljufüdjtig Umfdjau uadj einem ^ßäcfyter gehalten

unb mit JJreube ein Offert begrüßt, ba§ i(jm toon Sari Sßafjr,

bem £f)eater*3Mrector toon ^ßrejjburg, zugegangen war*) $>er

Gontract fam balb $u ©tanbe, unb Sari SBafyr be^og uod) in

bemfelben Sommer baö $o&cntf)eater. Der neue "jßiincipal war

einer ber bebeutenbfteu <§d)aufyieler unb Sdjanfpiclbirectoren

*) ©. 1. ©anb ©eite 351.
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feinet 3«t. @r hat manchen Triumph, aber auch manche fchwere

sJ*iebertage, manche Unglüdsftnnbe in $rag erlebt, unb unter wedj ;

felnben ©djiclfaleu, fcr)tvaufenb 3Wifd)en f)Öd)ften fünftlerifchen (£fj*en

unb tiefer ©rniebrigung, balb auf baS ^iebeftal erhoben, balb

befeitigt unb lieber erhoben, faft jwei ^afjraehnte in «ßrag

geweilt.

Sari Safjr war 1745 in Petersburg geboren, ^atte frü>

jeitig, im Süter oon 19 fahren (1764), fein erfteS tfjeatralifdjeS

Debüt abfolütrt unb fid) ber Gruppe beS berühmten $errn oon

$urfc, beS „großeu üöernarbon", angefdjloffen, ber ja aud) in *ßrag

bis 1764 theatralifdjer „Souverän" war. SÖalb War fein Ruf fo

bebeutenb, baß er ju ber SBieuer X^cateruulerue^muug beS trafen

Äohart) engagirt würbe. Gleichseitig mit iljm bebutirte flttabame

Börner, fpäter eine ber fjerüorrageubfteu ©djaufpielerinen beS

^rager £l)eatcr3; beibe aber oermodjten fidj nidjt lange in Sien

311 erhalten, unb JÖJaljr fagte beu @ntfd)luj3, auf eigene güße

3U ftelleu, eine eigene X()eateruntcrne^mung 311 begriinben. Der <3c^au--

plafc feines erften DirectionS^cbutS War 1771 bie Söüfme ju

SBiener^ieuftabt. Stuf allen beutfehen Kulmen faft lagen bamalS

noc^ bie jtoei großen principe im garten ttampf: baS reguläre <Stücf

unb bie ejtemporirte, bie <3tegreif»$omöbic. #annswurft Wollte

nic^t bom s
ßlafce weisen unb auf beu principäl fam es an, ob er

ben ungezogenen fiiebliug ber Waffen uerjagcu unb burd) baS

eblere Repertoire, bcin ja ein ßeffing bereits SDK'ifterwerfe 3itführte,

erfefcen ober ob er bie $)crrfd)aft |>anuSwurft'S beftehen laffen

wollte. Sari Söaljr pflanzte in Siener ^euftabt juerft bie Sahne

ber reguläreu Äomöbie auf unb gab feiner an ertemporirte <Stüde

gewöhnten Gruppe nidjtS anbereS 31t fpielen als regelmäßige

Söühuenwerfc.

SBaljr'S Sirfcu in 2Biener*9Zeuftabt tjattt feine Berufung an

baS berühmte $of- unb $auS;£hcatcl* öc§ Pracht-- unb fuuftlie-

benbeu Surften ü. Gfterhdjtö 3ur $olge, wo wir ihn bereits im

Pommer 1774 finbeu. Die SEöintcrmonatc über refibirte SBafjr

mit feiner Gruppe in ^refjburg unb jwar Anfangs auf bem

flafc im „grünen Stübel", einem finfteren, unbequemen, nur
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mit einem Ausgang uerfefjeuen $aufc, bis bev funftftnmgc ©raf

®eorg Gsdft) an «Stelle btcfcr SÖüljne, bereit Unzulänglidjfeit na*

mentlidj bei ben mieberljoltcn Söefndjen be£ «g>ofe-S auffiel, ein neues

ftetncrneö Sijeater bor bem gifdjertljore mit 80.000 fl. Soften er*

Danen lieg, baS Söafyv nad) einem furzen uerunglücftcu Ritter;

me^o ber »ll'fdjen ©efeUfdjaft 1777 bezog, lieber bie Wirt

famfett 3öat)r3 in (Sfterfydz nnb s}$re§burg ändern ftd) jeitgenöffidjj

©cridjte in bev fd)meid)clljaft<>fteu SÖeife. ©ie SBurleSfe mar Doli-

ftänbtg Uerbannt, nnb 9teid)arb'S ®otfja'er Xfjeaterfaleuber pro 1777

fjebt befonberS tyerüor, baß bie ^euber'fdje Reform ber 2l)eater=

mnfif nad) bem £obe ©djeibe'S, ber eine $(nzaf)l paffeuber „<Srjm*

Päonien" fjiefür componirt hatte, nod) am meiften tum ber Saljr*

fdjen Xruppe in sJkefjburg beobachtet werbe, ©er ßapellmeifter,

ber am ©irigentenpultc ber (Sfterljd^rj'fdjen SBüfme ftanb, mar nic-

manb (Geringerer als ber „fürftl. ©fter^d^tj'f^e Sapellmeifter — Qof

.

$ a rj b n. „©er (Sapellmeifter $x. $at)bn" — Ijeijjt es in beut

citirten Äalenber — „Verfertigt ber Xruppe für faft jebeS merf*

roürbige ®tücf eine paffeube 3fluftf für bie 3nrifd)euacte."

9flit 5>at)bu blieb 2Öat)r auch in reger, freunbfdjaftlidjer

25erbinbnng, als er temporär nnb befinitto üonSfterhdz nnb .^rcßbiirg

fdneb; er Ijatte fein ©cutc ftets gcfdjäfct unb bie höchfte 33cfrte-

bigung barin gefnnbcu, bag feine ttyeatralifdjeu iöeftrebungen einen

fo mistigen, cbetgefinnten muftfalifc^eu g'drberer erhielten. Unter

feiner Xruppc maren fdjou bamals 9Jeitgliebcr, bie fpäter in $rag

ben Ijödjftcn fötthm ernteten, fo 2flab. Börner, bie ber ^crfonalftatuS

als „erftc Sieb^aberin nnb Sanernmäbc^en" bezeichnete, $>err Sit*

ter, ber fpäterc 2:^eaterbirector @eipp (für SSäter, polterubc ftlte

nnb ©Ijarafterrolleu), ber ©Jjaufpieter nnb ©idjter ©piejj n.

Uncingcfchrcmfte Änertennung nnb eutljuftaftifc^e 33eroiutbcrung

fanb$öal)r, als er in ber SBinterfaifou 1775-76 feine SBorftettungeu

in Salzburg gab. ©er ^rjbifc^of Don Salzburg ^ieronrjmttS giirft

(Jollorcbo errichtete iljm imSÖatlhauS „ein bequemes, DortrcjflidjeS

®chaufpiclf)auS", nahm ilju unter feinen ©cfmjj, unb Pom 1. Mo-

roember bis @ube Styrtt oerforgte ber ^riucipal bie crzbifch'ofliche

töeftbeuz in auSgiebigfter Seife mit fuuftlerifdjen Genügen, ©alz*
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bürg ^attc bantal« ein eigene« „^eateilnoc^enOIatt", ba§ anSfchließlich

ber Jöefyredjnng ber Sahr'fdjen 5:rup^e gewibmet war nnb neben

vielen Raivetäten gans vortreffliche Sftitifen aufjuweifen hatte. 9Wit

wahren fiobe^htynnen würbe in all biefen ber SMrector ate folctjer

nnb ate Darftcffeu fo wie fein tjerüorragenbfte^ ÜÄitglieb 9M>.

Börner gefeiert. ©jfer, war fein crftcS £>cbnt, nnb begeiftert ruft

bie ftritif; „(Sffcr. betrat bie ^öüt)nc gan^ als (£ffc£. Slnf feiner

Stirne fanben fidi bie #ügc feiner Rolle fo bentlid) ge^eic^net, baß

ftc jeber ^nfdjaner beim erftcu $lnblicf Iefcn fonnte. Rur fdjabe,

baß un$ ber 3Jiann nid)t neu war! «Sein Sdjülcr Bergo^oom,

. ber felbft ftol$ baranf War, fid) al3 fotcr)eu 31t befennejt, gab uns

von bem, was wir fefjen füllten, einen ^orgefdjntacf. 2öir waren

von bem ©Ritter erbaut — folften wir es uid)t Don bem üDieiftcr

fein? So große Sdjanfvieler Iefcn ben allgemeinen 33eifatl aus

ber Stille, bie im £fjeatcr herrfdjt, au§ bem (Gefühle, ba3 fte in un§

erregen. Wenige Sporte fejjc id) 311 ihrem £obe bei, fie haben Befifc

von ber SBühnc, ftuftanb, malcrifdje Stellungen, Vielbebeutcnbe

3ügc nnb, wa3 alles biefee übertrifft, R a t n r !" $n einem Re-

ferate über „TOnna Von Marnheim" verftieg fid) ein enthufiaftifcher

$riticu$ fogar 31t ber Behauptung, ber £ellheim fei eine tote! 3U

fleine Rolfe für ben großen Safjr, was bie Rcbaction benn bodj

31t ber fd)üd)terncn Ranbbemerfung veranlagte, in Üefftng« „SMinna"

gebe c$ eigentlich gar feine uubcbcutcnbe Rotte. $n bem 55ericr>te

über „Ridjarb III." (^eißc'fdjc Bearbeitung) luV& c$: „9Bar)r,

ber fiiebling ber bramatifd)cn sJRufe, fvicltc Ridjarb ben III. mit

einer Starte, welche biefem großen Sdjaufviclcr eigen ift. 5)?an

fagt, baß C5cfr)of, bie Sterbe ber beutfd)en Bühne, ben ^at)r als

feinen ßeljrmcifter verehre." „Bon biefem vortrefflichen Sd)au-

fvieler", fdjrieb man über feinen Romeo, „fann man nnr ®utc3

erwarten, aber er übertraf nnfere Häuften $Hinfd)c nnb ließ un3

neue Berbieuftc feiner Ünnft feljen. Seine Stimme ift ber feinften

^Robnlation fähig, of)nc je wibrig 311 Hingen. (Sr cmvfinbet

felbft fo lebhaft, aß immer nur Romeo emvfunbcu haben fann."

(Sbcnfo bewnnbert wnrbe fein $>amlet, Beaumarais n.
f.

w.

«m 18. Säner 1776 fam in Sal3burg „Der ^erftrente" von

4
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Ütegnarb pr Aufführung, unb jwar mit einer fjod)interejfanten

Beigabe, mit £)at)bn'fd)er 3)iufif. „'Dem $>errn ©atybn" — er*

ääfylt baö „3al$b. Xbcaterwodjeublatt", von weldjem bie f. f.

$ofbibliotf)ef in Sien ein (Sjemplar aufbewahrt — „gefiel bas

Shiftfpiel, es büufte ihm, feine Saune finbe babei cjittc (Gelegenheit,

ridjtig an ben sMam\ ju fommen; er oerfprad) fd)on Dörfer, bem

Sahr ein Mnbenfeu oon fid) ju geben, oerfajjte bie 9)?ufif ^mifdjen

ben steten bes Suftfpiels unb gab fte Gerrit Sabr blofe au feinem

gebrauche." (Sin s
i)?ufiffenner jergliebert in einem betaillirteu

Söeridjt bie Schönheiten unb djaraftertftifaVn Details biefer SDhiftf t

welche fpectell bie bumoriftifdjen Momente im Xbuu unb treiben

ergöfclid) gu betonen ftrebte. Wad) Sdjlufc bes Stüds folgte nod)

eine Sd)luj3mu|U „Die 3erftreuuug bes Crd)efters", beißt es,

„welches mitten im Stüde burd) jedjs £actc bie Violinen trimmt,

ift überrafdjenb, angenehm, oon berjlid) guter Sirfung. üttan

muß über ben gebauten hellauf lachen." Auch anbere 5öe*

urt^etfer ftimmeu übrigens in bas Vob ein, bas bie Sal$burger

fo oerfduoenberifd) Saljr fpenbeten. 3" einem Don ber „berliner

Sweater* unb Sit.^tg." oom ^uni 1779 öcröjfentlidjten „$$cr=

jeidmiß einiger im Cefterrcidn'fchen lebenber Sdjaufpieler", bas —
nebenbei bemerft — als Sabrs erftes Debüt fein 17ti5 in $anu

bürg erfolgtet Auftreten im Drama „3aite" angibt, wirb er als

ber erfte unb einzige
s$rooiu$tbeaterbireetor ber öfterreid)ifd)eu

©rblanbe bezeichnet, ber nie eine SJurlesfe gegeben. „Sabr gcfd)iet)t

Unrecht faft Oon gebeut, ber if)it beurteilt — beißt es weiter —
„balb läßt mau il)ti

(
yt Salzburg 1770 ju (üritube geben, ba er

bod) t)ov 1775 Salzburg gar nid)t gefchen, in Sien lägt man

ihn auspfeifen, obwohl er bod) febr gefallen fyat Anberwärts

wieber wirb Sabr fo ()od) erboben, bafj hinein fdjmiubelt, wenn

man bebeutt, baß man wenigstens ein Stütf $otte$fraft babeu

muß, um bas Alles 51t timn. Leibes beleibigt einen fo würbigen
sMam\ gleid) ftarf. Safjr gehört wirflieb 51t ben erfteu unb beften

beutfdjeu Scbaufpielern. Sein oortbeilbafter fdjlanfer Sudjs, feine

felteue, nachbrudsoolle Lotion, richtige Declamatiou fiitb 3$or&üge,

bie iljm ülicmanb ftreitig madjen fann. (Sr mag fpieleu, was er
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Witt, fo weife er, warum er ba ift. @r hat fonft geratet. 9ttit

eieler 9)?üf)e f)at er ba« R in feine Gewalt befommcu, bafj e£

if)n mir bann überrumpelt, wenn er nid)t genug gelernt hat. (Sr

fpielt ben Crcfr, Sear, Micharb, SBeaumardjaiS n.
f. m. fo, bag man

in jeber Wolle ben rcdjtcn 3)tann fiefjt. Um ben (Stempel ber tyütc

ju befommen, fehlt if)m ein Ort, wo er nad) feinem tfopf nnb

3Bitfen ofmc fltütfficbt anf (Sinuahme fyanbeln nnb mürbig erfannt

werben fann . .
." Der ®otf)aer „^eater^al." für 1780 nennt

unter ben beften «^amlet-Darftcllern Deutfdjlanb« neben Sdjröbcr,

3tard)er3, sMd nnb s&afer auch 28af)r, bann Sdjolj nnb ilteiuefe,

meld) lefctere ebenfalls längere $ett ber s#ragcr 3ttlf)nc angehörten.

3nm ^Öc^ften £obc &*af)r« würbe, als im ftndjjafjr 1776

feine Sal$bttrger Saifon fd)lojj, fjcruorgeljoben, bajj feine Gruppe

in ben mer Qaln-eu ihre* üBeftanbe« 200 gute Stüde einftubirt

hatte. Dabei war fein
s
J$erfonalftaub wenig ^eränbernngen unter*

worfen. „^eränberungen", Reifet es, „weld)c bei ber £ruppe eor*

geljen, tonnen eigentlid) ntdjt merflid) auf* <&an$e wirfen, weil

biejenigen, bic am ftärffteu einftubirt finb unb bic widjtiajten

Stellen eerfefjen, Saljr, $)crr unb 9)iab. Börner, Dlle. deiner,

.•perr Sittcr immer anfjalteub bleiben, ba« übrige ^erfonal ift

leidjt uadxiufommen." Da« „Sal$b. £beatermod)enbl." fchlojj feine

fritifd)e 3:l)ätigfeit mit bem Skmerfen, „bajj Salzburg biefen

hinter über mit ben au«erlefenfteu Arbeiten ber beften Dieter

Deutfdjlanbs nnb einiger ^lueläuber unterhalten werben ift, fowic

es and) in tfufuuft immer unterhalten werben wirb".

sßtafrc trug ben tftuf ber bcutfdjen söülme uon sJ$rejjburg,

wohin er fiel) oon Salzburg nnb ®fterbd$ wieber begab, and) nach

JDfen, wo eine alte iöfofdjee auf bem Monbell als itttufentempel

abaptirt werben war, unb rühmenb fagt ber „$otbaer Ztyattx*

falenber" eou 1779, er habe ba« bentfdjc Sdjaufpiel in

geubeu gebrad)t, wo man es werter nid)t rannte.

Qiu Sommer 1771) fpielte 2Bar)r bereit« in s#rag. Der

„(^othacr Theater ,Vfal." pro 17sO fagt: „3u s#rag ift ein fef>r

gute« Xtjeater, ÜÜU $>m*n ^al)r geführt, einem um bie beutfdje

33iU)nc fehr oerbienten Üttann. @r gab am 5. ^unio (1779)

4*
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eine 2$orftctfung unb fdjidte bte ganje (Siuttafjmc ofjnc ben ge*

ringften 9(b$itg an bte ^orfteljer be$ neuerridjteten Satfenfjaufe*."

T)a§ <ßerfona( bes ^rager XtjeaterS n?ie$ bereite in biefem erfteu

!$ireetion$jabre SaljrS intereffautc Gräfte auf, bereu Sirfuttg^

freis bttrd) bic tu jenen £agen beliebte, feljr utiiiutiöfe unb biw

ftifdje SJeacidjnung ber Molleufädjer siemlid) abgegrenzt erfdjeint.

SBon ben Damen feien crnxHnit: ÜRab. SJarlfjl, fpieltc „fomifdjc,

aufteilen särtlidjc Mütter, aud) (Sljarafterrolleu, ^trtt)fd)aftertnen

unb SfriWlerineu" ;
s^?ab. Hörner „erfte £iebl)abevinen, ,£>elbiuen,

$auernmäbd)en, junge, toov^üglicr) naioe Sollen", 3)?btfe. sJJfattaufd)

„iMebfjaberitten
,

junge unb ©eiufletber^Hollen" ,
sJMab. ^rotl)te

„£icbfjaberinen , Soubretten aud) (£l)arafterrollen nub dauern*

toetber", Mab. Ütiebl „erfte järtlidje Mütter, aud) üerfleibete

Sollen, alte (Soquetten unb anbere ßarricaturrollett", sJftab. äappe

getoefene 3l)fblle. |>rblitfd)fa „^iebfjaberinen, junge Mollen, 5Öäuc-

ritten unb Soubretten oon ©ebentttug". 3$on ben Herren fpielte

Jpr. ©auer „Solbaten, UuterofftcierS unb dauern", söötge „järt*

ltdjc Leiter, fomifdje Wte, Officiers", .Wettner „furtöfe Sollen",

£r. Horner „©ebiente, gilben, Garricattirrollen", ,§r. bitter „£ieb=

fjaber, gelben, Traunen, aud) 3ärtlid)e ^äter", >ßrotr)fc „särtlidje

£tebf)aber, (%Oalier$, junge Gfjarafterrollen", Miebt „fomifdje

$(lte, Gebleute, dauern", 3eipfc „rafdje, poltcrnbc Alte, Solbaten,

33äter, trodene Sollen, oorpglid) feine intrigttattte Spifcbuben,

Sagos*, Üttarincllte" u. f. n>., ber berühmte iikrfaffer oon Sdjauer*

romanen unb Sdjauerbramen |>r. Spieg gab „Üiebbaber, Vertraute,

gefegte Atollen, am nteiften fdjleidjenbe, bumme junge ^erren",

$r. krummer „gebauten, Sauern, 9fotarS", $)r. ^a^pc „$e*

bieute, dauern, Garricaturen", enblid) ber £>iiector £r. Safjr

felbft „erfte ^iebfjaber, .pelben, DfficterS, affectoolle, launigte unb

Slnftattb erforbernbe Mollen, aud) särtlidje 43äter int Xrauerfyiel,

£ear, Sltljelftou u. f. to."

gab, wie man ftel)t, uad) tnoberuen Gegriffen toabre

Uttioerfal* Spieler in ber Struope; mehrere ber angeführten „üMtt*

glteber bcj§ ^rager iMatioiialtljcatersj" naljmeu aud) einen sJtattg
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in i»er bcutfctyen Schaufpielermelt überhaupt ein. $ie bebeutenbftc

$raft außer 2£af)r fd)eint 2Kab. Ä ö r u c r gemefen 311 fein, eine ge*

treue grcuubiu SÖafyrS, bera fic tu guten unb fdjltmmcn Jagen 3ur

8eite ftaub. (Sophie Börner mar 1751 in Bayreuth geboren,

betrat 1766 tu ^rag 311m erftcu SSRolc bic Sülmc, ging 1769

nad) £iti3, Oon bort mieber nad) <ßrag (?), mo fic ftd) mit beut

<2d)aufrtelcr ^oljaiin Börner (geb. 1743 in $rag) öcrmählte.

1770 bebutirte fic neben Sa^r ate ffiortfanc in Sien, unb t>on

nun au mirb ihr 9tomc unjcrtrcuulid) oon jenem 2Kahr*. Beibc

oermochtcu ftd), obmol)l fic bei beu £>cbutä fct)r gefallen fjattcu,

in Sien uid)t 311 galten, unb, als ^irector Satjr feine Un-

ternehmung in Sieucr * Oicuftabt bcgrüubete, mar ba3 (Sljcpaar

Börner unter feiner STmöpc, bereu bem cblcn Repertoire 3itgc^

manbte Xenbcuj es mit oollcr Bcgciftcrnug oerfolgte. 3KHr

miffen, mic gefeiert mährenb 3$af)r£ ^al^burger <Satfon ^opfjie

Börner neben bem T*ircctor mar. X>a$ „Safyburgcr Xhcatcr'

Wochenblatt" enthält begeifterte C4ebid)te au fic. „(Sin Stclanb" —
fo rief begeiftert einer biefer Socalpoeten ber (Sr3bifd)of3ftabt —
„follte $>id) fo fel)eu — als Sbuigtu — Jrcunb <$leim, ber follte

£>id) fo feheu — ate Bäuerin — Unb Seffing feine TOnna

fefjcn — sBic Vu fic fpiclft, mie er fic badjt' — fta n)ofjt bann

tonnt' e£ leidet gefd)et)en — £afe £id) iljr i'icb uufterblid) macht'!"

©in anberer begeifterter ^?oet mar oou ihrem <2>mcl als SWarie

Beaumarchais fo cntsüeft, baß er bic ofympifchen Götter burd)aus

üon biefer göttlichen ftünftleriu in Semttmfj fcfccn roolltc. Vit

©ötter, p^autaftrtc er meitcr, faubteu Spelles auf bic (Srbe, um

fid) btcfcS Söunbcrmeib au3ufeheu unb tlmcn einen Begriff baüon

bei3ubringcu . . .

s
ifyeUe<? ftteg juft bajumal au» feinem ©rabe,

WH uufrer $önterin tfjr unnad)al)tn(id) (Spiel

3n üßaric 33eauiuara7ais! ber ganjen €>tabt gefiel.

(Sr fömmt, er fiefjt, et nrirb etttjürft unb malt

3?ie lebcitbc, bic ftevbenbe 3Jcavie.

(ix giug äitriUf, uub jeber ttou beu (Göttern fdjric

:

Söraüo! 3tpeUe» warb mit vielem Dauf bejaht.
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Aefynlidjc Ueberfdjtoänglidjfeitcn brachte jebeS Jfjeaterreferat

in föülle unb Rillte. 3ßan fanb, baf? fic als ftcrbenbc Sarai)

Sampfon oou feiner 9(ctvtcc Dcutjdjlaubö übertreffen werbe. AI*

fic bic &öuigin in ,,^Hid)avb III." ($Mj3C*fd)c ^Bearbeitung) fpielte,

rief ber Äritifer bedürft: ,,'JOiau weijj nid)t, ob fic bem Stüde

ober ba$ Stüä tt)r @f)rc madjt." }fad) Ü)rer Crfina Ijicjj es:

„(Sin ftrauenjimmer, wcldjcS biefe Wolle fo fpiett, gibt bem i^au^cu

publicum in roeuig Auftritten beit Söctoeis, bafi fic beuten gelernt

Ijat." Aber aud) füfjler urttjcilenbe iWäuuer jener £cit fyradjeu

in AuSbrüdeu größter Skgciftcruug oou ber „ftörncriu", bie lange

3af)rc fjinburd) ciueö ber Ijcroorrageubftcu SNitglicber ber ^rager

Süljue blieb. Qu bem „JUcrjeidjniß einiger im Ceftcrreidjtfdjeu

lebenbeu Sdjaufyielcr" Ijcijjt c3 Oou il>r

:

„Sie bat chten portbeilbaften 2Bud)£, eine fdjöue 33Ubung, reinen

3)ialect, gute Stimme, bcelamirt rid)tig, bat etue feltcue uub ausbrndsoollc

Action, ift tu il?r bet'onberä ebenen holten fäbig, wie .§r. JfiJabr, ver»ieffeu

311 madjen, bafj man im £beatcr ift, fo in Stella, (SlaPigo : £a gebt Atte*

fo glatt Pom ^er^ett weg, bafj man unter beu Seuteu wobut, ebne $cftrcben

ju gefallen, auf ft(atfd)cu Slufprttd) 311 madjen wie fouft gewölmlid), fo ganj

bcralid) weg, bafj ber 3ufd)auer ift, wie er fein foll. 3unge, affcctooUc

2iebbabertneu finb ibr Sefen, tote SRutlattb, 2)iinna u. f. w. Sie fpiclt

aud) bie Semtramiy, bod) feljlt ba ber ftarfe, müttcrlid)c 3ug. £te

Crfina ift eine ibrer beften SKoUeu. SDiaudjmal gibt fic uatoe Sollen,

Sanbmäbdjeit u. f. w., al$ wäre e£ tljr eigenes #ad). SÖJebcr .£>r. 23?al)r

nod) Mab. Börner (mau bcljanbelte bie Reiben ftetvt tu hinein S(tbem),

nebmen ißergleidje au. SBettn mit jeber ^erglcidmug itnmer einem Xbcile

Unredjt gefd)ief)t nub faft nie jwei Actcnrv mit eiuanber oerglidjeu werben

föuncn, Wenn fic nidjt rcdjt mittclmäfng finb, fo mnfe mau aud) biefe Reiben

über aUe SScrgleidjung fetjeu: fic finb Söeibc eigen in Spiel unb Vortrag,

iljrc oornebmfteu (5igeitfd)aften finb Söabrbeit. sJÜiab. Äörncr ift nod) jung,

nad) etwa $wölf Oabreit faul ( fca!* beutfd)c Xtjcatcr eine gute Butter Pon

ibr erwarten, fowie au .§erru 3.\>abr einen ber beften .^austrätet u. bgl.

Mab. Börner fptelt jeljt ntattd)ma( Mütter mit gutem 05tii(f."

3Jiab. Börner nntrbc ein Sicbling ber $ragcr, toic fic ein

Liebling ber Sal^burgcr uub ^refiburger gewefeu war. Als fie

einft nad) längerer fdm?crcr ftrauffyeit in ^rag 311111 erftcu Ü0tolc

nueber bic Süfjne betrat, in einer Atolle, u?o fic bas Sterben

meiftcrljaft barftelfte, würbe ein £mlbigung^®cbid)t au fic gerid)tct,
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beffen <sd)lufnoorte lauten: „Wtx empfinbet nid)t bie 2ttadf>t bcr grofcen

^ünftlerin — Sie füljlt fo innig, ift bcr SRatnr fo 3Wctfterin — bafj feiner

tft, roenn fie firf) fterbenb ftetft — £cr fie nidjt aud) für nnrfltd) ftcrbcnb

fjält." t)cr Watte biefer gefeierten £d)aufpiclcrin, Qo^aiin Börner,

fam ifjr au 93cbcutuug uidjt gleid). @r war ein guter, aber berber

Somifcr mit ccd)ifd)cm ^ialcct^luflang, bcr feine Kotten obenhin

nafym, aber eben burd) feine berbe tomtf .'peiterfeits Erfolge errang.

üDte (Sljepaarc £ttter unb Spr o tt) f e (aud) „^rodlje" ge=

fdjrtebcu) roaren ebenfalls fdjou in ^rcfjburg uub Salzburg %\v

gehörige bcr Saljr'fdjcn Wcfellfdjaft gemefeu. Ooljaun protfjfe

(geb. 1750 in Sien), bebntirte 1774 in ^ßrefjburg als ^IjilotaS,

madjte bann tu Salzburg u. 91. als (Slaoigo WIM uub mar aud)

als $ül)ncnfd)riftftellcr tfyätig.*) ©eine grau ^ofepl)a geborene

£)efraine (ju Sien 1751 geb.) betrat 1764 als Ballettänzerin in

Sien bie $üf)itc, bebntirte 1775 in ^reftburg, ging ein ^a\)x fpätcr

mit iljrem Watten nad) £inj. Skibc famen aber tiuebcr $u Satyr

jurüd uub »«trauten fid) feiner wetteren Sütjruug an. 3?om

©Ijepaar Sitter mar bie Watttn bic bebeuteubere fünftlcrifdjc Äraf t.

3>r Watte (1748 ju Bresben geboren) fpielte $llte, ofyuc fonberlid)

5ti gefallen; feine grau Qofepfya Antonia (geb. 1757 tu IDcündjen)

fjattc bei ber Sabr'fdjen £ruppc uub in SBrünn bebuttrt unb 1775

ein (Engagement tu ifinj angenommen; im Safyr'fdjen ^ßerfonal-

ftatus pro 177D/BO finben mir fie md)t; erft 17H2 trat fie jur Xruppc

in $rag. Sic ftarb in jungen ^arjrcn auf einer Petersburger Steife

in Sdjroebt am 29. .^äner 17H6 unb mürbe bort mit uugcroöljn*

lieber geierlidjfcit unter Xfjciluabmc ber Wciftlidjfctt betber Gon>

fefftouen, bcr marfgräfl. .^ofcapelle unb bes :poftl)catcrS beerbigt.

ÜWan rühmte fie **) als eine „befdjetbeue uub gute Sdjaufptcleriu,

bie iljren Sertf) oon Ruberen beftimmen lieg, it)r 2?erbienft nidjt

felbft anpries, feinen tuufroermanbtcu Ijerabfcfcte, fonbern Qcbem

Wered)tigfett roiberfafjrcn lieg".

*) 1780 erfd)tcn in $rag ein lact. $rama ton itun „$a* leibenbe

ÜKäb^en".

**) „Gpfameriben f. Sit. u. ZW, Berlin 1786.
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(Sin tntereffantcr uub fjcroorrageuber ftünftler trat ßfjriftopfj

Subwig Seipp. „(Sin ÜMaim, ber in bic 5Ttcfc ber Äunft braug" —
fo äjarafterifirt ifm fein Srcnnb Sari (Araber o. ($rubcnfel$ in

einem ptctätoollen Oicfrologe*) — „ber als <ßl)itofopl) ober, nm
midj mancher Herren wegen richtiger aus^ubrüefeu, als ridjtig

benfenbev topf nnb ftttlidjer 2)feufd) feinen S>erwaubtcu, greunbcii

unb mand)cm Dcnfcr unocrgcfjltd) ift, ein foldjer Sttaun tferbient,

ba§ man tfjn fennc nnb mit feiner £ebcnSgcfd)id)tc vertraut

werbe . . ©eipp gehörte 31t jenem .'pänflcin cbelbenfenbcr nnb

oorueljm gearteter Muftlcr bcS 18. SafyrfjnubcrtS, Wcld)c ben Stampf

nm bic (Smaucipatiou iljrcs StanbcS oon alt eingewurzelten $or>

urteilen aufgenommen Ratten unb ifju mit ben beften Waffen,

burd) baS SBcifptcl üjrcS eigenen Sebent, Siffcns unb Sillens,

führten, ©ine fittlidjc $ül)uc, wiffcufdjaftlidjc uub gcfcllfd)aftlid)e

Söilbnug uub ein tabcllofer l'ebeuSwanbcl, bics waren iljrc (#runb*

fä£e, uub Seipp l)at fic als Sdjaufpieler nnb Sdjaufpielbircctor

glctct) fjodjgcfjalteu. Q\i SÖormö 1747 r>ou proteftantifdjeu Altern

geboren, war er oon feinem SBatcr, einem ®aftwirtf), für baS

<2tubium ber £l)cologic beftimmt uub uad) Slbfolmrung ber 2*or-

ftubien auf bic Untoerfitat Qeua gefdjicft worbeu. £)ort würbe er

iubeg ber ®otteSgelel)rtf)eit abtrünnig unb waubte fid) ber Quriftcrci

ju. 9llS nun fein Später ftarb unb bic SBerwanbteu bem von ber

Geologie Abgefallenen jebe Untcrftüfcung verweigerten, griff er

in feiner Verzweiflung wie fo viele verborbeue ober „unoollcnbcte"

©tubenten feiner „Seit 3U jener Jhtnft, ber er bisher privatim

rege Aufmerffamfeit gefdjenft Ijattc: er tiuirbc tomöbiaut, bc;

butirtc als SRidjarb iil. bei ber Slbt'fdjcu Gruppe nnb — fiel

burd), was ifjm jebeS weitere $cbut Verlcibcte uub ifyu abermals

bei ber ^urifterei fein ($tücf verfudjen lieft. (Sr ftubirtc in ,§eibcl*

berg, praftictrtc in $S>efclar, aber nun erfaßte ifm uuwibcrftcljlid)

ber üDrang 311m Xfjcater, uub tro(j beS früheren IWalljcurS Wagte

er uodjmals fein ®lüd. $>ic egtemporirte ®omöbie War im 55er-

löfdjcu, unb baS cble Repertoire lieg ilmt baS Xljcatcr boppclt

*) ©0$. pvo 1704.
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fccrlotfenb erföchten. (Sr trat abermals jur Slbt'föen £rutoöe,

bereifte (Erlangen, SluSbadj, ®cra unb Strasburg, wo er mit

befouberem Erfolge fpielte itnb mit ©oettyc uitb Wagner in freunb

fctyaftlia>c 93c3ietyungcn trat. Wad) bem Verfall ber ^Ibt'föen ®e

fellföaft wanbertc Scipp, abermals tyilflos, nad) Ungarn, um bei

einem bort tebenben ocrwanbtcu Öencral Uuterftüfcuug 31t finben.

$(bcr ber General war tobt, unb mit Jrenbc ergriff SeiDD 1772

einen Antrag Satyrs, in ben ^erbanb ber Bütyuc 3U (Sstcrtyctj

311 treten, Bou bort fattt er als Megiffcur ans Liener Kärntner-

ttyorttyeater unter $foll unb im Cctober 1777 311 Satyr $urücf,

bem er fttty ebenfo als Sdjaitfpiclcr wie als Dramaturg uüfelicty

madjtc. Seipfc galt als ber Elfte, weföcr (1774) eine braud)-

bare Bearbeitung 0011 StyafcSpcare'S „£car" für bic beutföc

Bütync tyerftclltc; Sielaub tyielt fiety im „beutföcu SWcrcur" über

bies oerwegene Unteruetymcu auf, was Scipfc 311 einer Entgegnung

Ocranlafjtc, bie aber nur ttycilwcifc fcublicirt würbe. 2o ftaub

Sci*& fowotyl als ftünftlcr wie als wiffcuföaftlfö gebilbeter unb

tyodtyauftänbiger ÜWamt überall in flnfctycn, wotyiu er fam; in

Sürbigung biefer Eigcnföafteu würbe itym awty, als er bic

£od)tcr etned angefetycuen "preftburger fturiften 3>llc. toOacS 3ttr

5ran begetyrte, feine Sctgcruug 31t £tyeil — für einen „ftomö-

btantcu" jeuer $cit eine aufjcrorbeutlföe $luS3cid)uuug ! Seine

Gattin, mit ber er fiety 1 778 üermätyltc, waubte jtety übrigens fclbft

ber Bütyuc 31t unb würbe „eine ber befteu Slctriccu von uutabet*

tyaftcm (Styaraftcr unb Gebenswaubcl". $ÜS er fid) 1770 mit

Satyr in *ßrag cingertdjtct tyatte, traf ityu ein Stuf nad) Peters-

burg mit ber bainats gewaltigen (Sage oou 1200 Rubeln unb

ber erften Eiuttatyntc für jcbeS Stürf. Er fölug aus, uatym aber

1780 einen Antrag £ircctor Bttlla'S au, mit itym in Eomfcaguie

31t treten unb ber regelmäßigen, fittlictycu Söütync (Eingang in

fleincren Stäbtcu 31t Ocrföaffeu. Bulla wirftc bamals in ^uns

brurf; als Seipo accefctirtc, ttyeilte fid) bie Iruppe, SciDD ging

1781 nad) <ßrcf$burg, übcvuatym bann bie Tircctton tu Xcincsoar

unb .£>ermauuftabt, leitete Don 17S4 bis 17S(> abermals baS$re|V

burger Styeater (tu ®emciuföaft mit Sdjifancber unb ftumpfj,
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toorauf er Clmüfc, £roppau, Steige, 33rieg, Xprnau mit $or*

ftellitngen Oon aufjergen?öl)iilid)cr Wüte erfreute. 1702 fam er

nodjmate tu bie Statcrftabt feiner (Gattin, ^refiburg, ate Director

;

fpieltc aber -jnmeift auf bem gräfl. ^fu'lipp ^atttn)aup'fd)eu Sd)lofc

tt)catcr 3u£aiuburg. 3m nädrfteu 3af)rc übernahm er bie Rettung

be$ 2f)eater£ auj ber i'aubftrafje in Sien, bcfdjlofj jebod) hier

am 3mü 17V>3 feilt «eben. Seipp ftarb, wenn man fo fagett

barf, als Märtyrer für ben guten ®cfd)iuarf, für bie ftebnug

ber beutfdjen 33iiJ)iie unb bc$ bentfd)eit SdjaufpiclerftanbeS. 3'm

Dtcnfte biefer ^t>cc Ijattc er fein Vermögen geopfert unb Oer^

mod)te feinen toter ftiubern *i?id)t$ 311 fyiuterlaffcn. iton feinen

fünftlcrifcfyen <$cftaltungcu rühmte man befouberä feinen ^alftaff,

GarloS (tu „(Slaoigo"), ©tarincHi, ^ago, (^ei^igen »oon Poliere),

£artuffc. vsu ^äJicu toar er fur$ oor feinem lobe erft ein Liebling

beä "publicum* geworben. Sein Streben als Principal t)at er

felbft*) mit fdjönen Sorten gefenujeidjnet : ,,3d) füfjrc gcrcijj

meine (Frille am, eine (#cfellfd)aft Oon lauter gefitteten, gefegten,

orbcntlidjen unb fleißigen (^liebem um mid) 51t fyabcn." Huf biefe

Seife Ijoffte er feinen Staub 31t läutern, in ber Hdjtung ber

Gkfellfdjaft 31t fjebett, alte ^orurttjeile 311 bannen. Niemals roid)

er in {einer X>irection$füt)rung Oon feinen geläuterten äfttjetifdjen

^rtuetpien ab. ßr n?ar fdjiocr 311 bcioegeu, ein Stütf ol)itc äftl)e;

tifd)en unb moralifdjcit Sertb 311 geben, wenn and) barutttcr bie

Gaffa litt, „lieber feinen #rcu$cr in ber Gaffa," meinte er, „als

burd) Spectafclftürfc mein Xljeatcr bcfd)impfcu 31t laffeu." «efftngs

Dramaturgie lag bi$ 31t feiner ftiaufljcit ftctö auf feinem Sdjreib-

pulte. SDHt <5d)ärfc beftraftc er jebe* (^tempore, jebc ^toeibeutig-

feit auf ber $ül)ne. 9(1$ cinft ber Darfteller beö SirtljcS in

„3)}ittna oon $arul)clm" einen Spajj anzubringen meinte, iubem

er „Rubeln mit Saucrfraitt" anpries, ging ein <ßfiff burd)?*

Xfjeatcr. Dir. Scipp felbft t>attc gepfiffen. „Senn Sic nidjt metjr

(Sljrfitrdjt für tteffing* Serf Ijabcu," fagte er 311 beut uieberge

fdmtctterteu Hctcur, „toill id) fic Qljucu burd) 33efd)äntung lehren."

*) $otf>. £*.-«al. 1781».
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<3eipp f)tuterliefj brei 93änbe mit X^caterftücfcit. „Die Äunft oerlor

einen Sdjaft, bic ftreunbfdjaft einen Siiebltug, ber nid)t 311 erfefteu

ift; ber il)tt faunte, l)at ilm geliebt, nnb ber mit il)m umging,

it)n beweint" — mit biefem 2>a$c djacaftcrifirte (trüber beu sJDiaun,

bem wir, wenn er aud) nur furje Qtit ber 'prager $ül)uc a\v

gehörte, beunod) aud) in biefem $ud)c ein Deufmal 31t fe§cu uns

t>er^flid)tet glaubten. *j

Säuger a(3 Seipp mar ©hrifttan .freinrid) Spieß im Skr-

baubc beS ^rager Jtjcaterc>, eiue (Selebritat ber Sdjaucr Literatur

bes üorigen Qahrhunbcrts, von uuenblid)er ftrud)tbarfcit auf bem

Gebiete beS Dramas wie bes Montaus, babei ein Souberliug im

Sieben, ftets beftrebt, ftd) felbft „Stimmung 31t macheu" für feine

Arbeiten im fsöereidjc bes ©räßlidjeu. Spieß war 311 ftreiberg

in Sadjfen am 4. &prtl 175f> geboren, mibmete fid) fofort nad)

$lbfoloiruug ber Morntalfchule bem £l)cater uub 30g mit Heineu

23anbeu freuj uub quer, bis er bei ber &*al)r'fd)cn Xruppe als

%ctc\\x uub „Xt)eaterbid)tcr" ein bauernbes Untcrfommen faub.

Sein 2£irfungsfreis als Sdjaufptcter war 3tcmlid) mannigfaltig:

er gab ebeufo gern „bieberc 9CItc" uub „;,itternbc ©reife" 3. beu

„alten 9)ioor", als „fdjleidjenbe bumme junge sperren" ober 2<cr*

traute, aud) fd)üd)terne Liebhaber, fo baß feiu SUtcrSgrab uub

fein ^ad) oor feineu ftfpirattoneu fidjer war. Dem £beatcr ge>

l)örte er bis 17ss an, worauf er oou feinem größten Gönner,

bem ©rafen Muigl, als ©efcllfdjaftcr, Vertrauter nnb nominell

aud) als Cefonomie Beamter auf bie .©crrfdjajt iöe^biefau ge-

nommen würbe uub bort ein behagliches, nur feiner „'Dinfe" ge

wibmeteS l'cben führen bnrftc. Dicfc „'JOiufe" erfd)ieu ihm juinetft

tu jd)aurigcr ©eftalt. Mitter , Mättber^ uub ©eifter Montane nnb

Dramen mit fd)rerflid)cu ©cfpeuftern, mit tücfifdjcn ftobolben,

*) %iv ©dmufpteler bev 35?af)v |"d)en Xruppc t>at ©eipp 11. "ii. fol-

geube ©tücfe gefdirieben: „Der ftrug gebt felange jum Brunnen, bt* er

bricht'' (£uftip.) r „Wbelfou uub ©aliniti" iDraucrfptcl nach b' 3(rmanbs

Montau), „i'ueie uub (Hart)" (Srmicrip.), „3UtcS bc Gaftre" (Xraucrfp.,

uad) be la ^flotte), „(9lücf uub Uuglücf" (*!nfn>.>, „Üöuig l'ear" (#earb.),

„Da* SJtildjmäbchcu uub ber (©ingfp. nach beut ftranjöf.)
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gfadj, 9florb, 93lutfdjanbe, 33erfüf)rung, Martern, bieö war feine

literarifdje Specialität. feineu SÖüfynenmerfen fyat er biefer

Rafften für ba£ Sdjauerlidje nod) weniger freien #auf gelaffeu.

teilte Trauerfpiclc „Ugoliuo", „3ttaria Stuart uub 9?orfolf" (ein

$)rama, bas erft üou SdjitferS „2)?aria Stuart" uerbräugt ttmrbc),

„Slam o. $of)cneid)cu", „®raf Sd)lcu3f)cim
,

\ „T)cr Su^licant",

feine ihiftfoiclc: „9tu ^rag will id) ewig beufeu", „£cr ftalfe",

„föorelauc als Söraut", „Point tY houneur" u. f. W. mürben

rotebcvr)olt mit Gtrfolg gegeben. Qu Scjbiefau überlieft er fid)

bagegen ganj feiner beut (Sräftlid) 3ugewaubten 5ßf)aittaftc. (Sin

gelfen, ber „Spieft^clfcu" genannt, war fein Lieblings Slufent;

f>alt j Don bort genoß er eine fjerrlidjc (Jcritftd)t, bort bietete er

feinen „Siwcnrittcr" , feine „^wölf fdjlafcubcu Jungfrauen",

„(Hara üou .^oljencidjen". Die Untreue feiner ftrau machte ifjn

fdnoermütfjig, uub 9Hdjt$ ocrmodjtc ifm aufeuljeitcru. ®raf ftüuigl

betjanbclte tyu als feinen intimfteu 3rcuub ; er fpeifte an ber

2Tafcl bc£ (trafen, reifte mit biefem; Oou weit unb breit famen

(Safcaliere, um ifyu ju fefyeu unb feinten 311 lernen. (Sin eleganter

fdjlanfcr 3)iauu, ftetö auf ba3 Sorgfältigftc gcfleibct, fdjien er

felbft StanbcSgenoffe ber (Sefclffcijaft, unb aud) feine ®euerofität

war eines (SaoalicrS wiivbtg. So iriel (Selb er aud) oerbientc

unb bei feinem foftenfreien flufentfjalt in Skjbicfau erübrigte, er

üerfdjenfte 2llte§ an bie Ernten uub mar bcsfyalb beliebt unb

ocrefjrt in ber ganzen ®egenb. 211$ feine Sdnvermutl) uub fein

®ram immer 3unal)iu, lieft er fid) auf feinem SieblingSfclfcu eine

|)ütte von uuge3imntertem ^>ots erbauen, baueben einen griebfjof

mit falfdjeu ®rabb,ügclu uub Streben unb verfemte ftd) auf biefe

groteSfc 3lrt in bie büfterfte Stimmung. $lm 17. 3luguft 171)9

ftarb er im 44. Sc&cnSjaljrc. *) ®raf Muigl gab feinen $ob ben

*) Gouft. t>. Sursbad))? biegr. &ricon. — SUfreb Meißner cr^äfylt

in feinen „Wccocobtlberu", ©ptefi babe feit 1704 in (Jlbogcn gelebt unb

Don bort 3)icifjner* tfhofetmtev,
s
)l. i$. 3Reifmcr, tticbcrljolt (SrÄungen

für beffen „StpouV unb mitunter aud) ein ftüjMeu $cbirg$butter gefanbt.

Mmälig fei fein «sNerüenfuftem berart zerrüttet werben, baß er pt ©fclett

abmagerte. 3He 9*ad)rid)t üou bem Sobe feiner 9Jtutter unb ber ©räfiu
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öffentlichen ^Blättern in einer Seife befannt, bie von feiner gveunb*

fdjaft nnb Smupathie für Spieß seugte. ©eine Seidje rourbe auf

bem DrtSfriebbof üon Söeabtefau begraben ; bie einfache ©rabfdjrift

lautete: „£ier rut)t (Sbnftian ©einrieb Spieß, geb. 4. Sfyril 17;V>,

geft. 17. Sing. 1791)/' ©eine literarifche G*utnndelnug jeigt feit*

faine ^Ijafen. Anfang« befaßte er fid) in feinen SRitterromaueu

toorneljmlid) mit beu rohen Elementen beS Witterthums, bann

toanbte er fid) üou beu Stiftern 511 ben $ciftern (,$etcrmäund)ieu",

,/£)er alte Ueberall unb DJirgenbS"), fd)rieb auch
s<l$olfSmärd)en

mit giufeligem Quhalt („£>anS Meiling"); aber allmalig genügte

ir)m auch Dcr Ü°WC Erfolg beS ®efpcnfterr)aften nicht mehr; er

überging jum einfad) Sibrigen unb (Sfclhaften unb Ocrftteg fidt)

ju einer
, f
5Biograpl)te ber Selbftmörber unb s2öahnfiunigeu". Seine

sHitter*Schaufmele „Jricbrid), ber lefctc ©raf toon SToggeuburg"

u. f. m. beuten auf eine fchmadje Nachahmung toou ®oetf)eS

„Gdty" fyn, bem fic eö an Derbheit unb ßernfjaftigfeit gleidj*

$uthun fnchten, ohne felbftoerftänbltdj nur im Entfernteren an baS

große 23orbtlb rnH'anjureidjen. $m 1*°^ bereitete man einen

Nachbrud ber fämmtlidjcu Romane Oon Spieß oor, bie ehebem

mit Heißhunger üerfdjtungen tvorben roaren ; aber baS literarifche

Unternehmen unterblieb glüdlicherroeife, unb r)eute ift (£t)riftian

Heinrich Spieß eine Uerfchollene, faum bem Tanten nad) befanute

literarifche ®röße, bie mau mit überlegenem Sädjeln abtfjut, menn

fic irgenbmo genannt roirb. — 3U fungirte Spieß roätjreub

ber ganjen erfteu DirectionS^eit SarjrS in feiner $>oppeleigenfchaft

als Sdjaufpieler unb 3T^eaterbid>te\% unb feine Stüde bilbeten

einen |>auptbeftanbtheil beS bamaligen ^rager Repertoires, iöenn

Sünial ^abc fein traurige^ Gmbe befd)leunigt. 9)tetterutd) Ijabe — fo erjäblt

Meißner — 1799 in Wien ben (trafen ftunia.1, beffen £od)ter unb Spieß

cingelaben. 911$ nun Spieß ba* (Siulübungsfärci&en lat, meinte er: „Seit*

fam, warum bat beun Wettcrnid) feinen tarnen sroetmal unterzeichnet?"

„
sBaS fällt 3bucn ein," fagte $raf Sfümgl, „er ftebt nur einmal ba." —

„9?un, ba^ werben Sie mir bod) nidjt ftreitig mad>en, baß er bier unb —
mit bem Ringer fcttroärttf seigenb — aud) t)ier ftet>t?" ertmeberte Spieß.

9)tit biejem Doppelleben fing eine (&eifte*&errüttuug an, bie in Xobiudjt

ausartete, (Srft eine Stunbc oor [einem £obe tarn Spieß toieber au fid)."
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man bic Wntorcii'SBeraeidjniffe in bcn £f)caterfalcnbcrn jener 3^*

burdjftefy, wirb ber 9tmne ©piefj fefjv bentlid) allenthalben p
lefen fein, einige Reiten oor tljm aber lieft man ben eines jungen

£>idjterS, über beffen Vornamen bic (Meljrten nod) nid)t im

klaren maren, mefjfjalb fie einfach tocr^ctc^ncteit : „©djillcr . . .

9tegimentSfelbfdjeer in Stuttgart." Spieft mar entfdjieben be*

rühmtet als jener „ÜtegimentSfelbfdjeer", beffen „tftcinbei" erft im

Slupge nad) Oefterreid) nnb s$rag waren, bann aber bie Söüljne

im <3tnrm eroberten ....
$on ben übrigen 2fl?itgliebern beS ^ßerfonalS, welches Sßafjr

nad) *ßrag mitgebracht fjatte, ift menig QkmerfensmertfyeS p be*

rieten. ©lifabetf) 23artl (ober Sßart^cl) geb. ®d)tnibt, fjatte p
Sinj 1777 bebntirt nnb galt als Derwenbbare SWnttcr-Darftetoin

;

für jugenblidjc £iebljaberinen roaren $tfe. JranciSca SOi a 1 1 a n f et)

(geb. 1758 p <ßrag, beim £f)eater feit 1774) nnb 9)tob. 2)cagba*

lena 3appe geb. .$rbtitfcf>fa (p $öicn 1757 geb.), Gattin beS

feljr nnbebentenben ©djanfpielerS $ol). 3appe (geb. 1748 in

s}kag, bebnt. 17<>(>), ber fpäter als Qnljaber eines £f)eater^ri*

mlegiumS nnb 2Wttbirector beS „tiaterlänbifdjen £ljcaterS" eine

gemiffe iüoik tyielte, engagirt. 9ftab. Qappt fnngirte and) als

©onbvette nnb fdjeint nid)t olmc Talent gemefen p fein. 33om

(£()epaar ffiiebl mnrbc ber ®atte, $ol). ®eorg ftfiebl, nntcr ben

bramatifdjen Tutoren genannt. SDaS ©fjepaar SDtcruiifa gehörte

^Sragcr Familien a"; SMann, ^yofyann ÜWerunfa, mar erft

1779 in s$rag pr ü&aljr'fdjen ©efcllfcljaft getreten, Ijatte als

Slngelo in „(Smilia ®alotti" bebntirt nttb ftarb im Jfabrc 1794

in Sin.v in meldjem $al)re and) Xljcrefc SOterunfa in ^affan

uerfdn'eb. £>cv Ordjefterbircctov 3>otgta (and) Joita, Jogta

gefdjricbcn), ^ar)lte p ben tüd)tigften Xonfünftlern s^ragS nnb

leitete fciele 3al)re baS Xljeaterordjeftcr bcS ^ragcr National*

tfjeaterS. ®tarf mar baS SBafyr'fdje hattet, an beffen <Spifce

Sklletmeifter ^cter S5ogt ftanb. ^weiter Söallettneifter mar £r.

<5eme, bev fpätcr nebft $apyc ebenfalls SBegvünbev nnb WiU
birector beS „üaterlanbifdjen XbcatcvS" mnrbe nnb fd)on in $rej^

bürg üflitgltcb ber SBaljr'fdjen £ruppe geroefen mar. Qn ben
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Qafjren 1780 unb 1781 traten neu *u ber ®efetlfdjaft : Sttamfett

$lbef (für junge Wolfen unb Soubretten im ©djaufpiel unb

©iugfpicl), bic cil$ SieSdjen in ber „Siebe unter $>anbn)erfbleuten"

bebutirte, bie <£d)tt>efteru Caroline, ©ufannc unb 3?eannette

SB au mann als <5äugerinen für ba3 toou Saljr nun eifriger

gepflegte (Singftict (bie brei talentirten 3Wäbdjen bebutirten in

ben brei ©djiücftern in „3emire unb $5or"), SWob. |)iUebarb

für Soubretten, (Stjarafterrofleu unb Vertraute, SWamf. $agb*

jtetn a(* Sängerin, SOtab. graneteca SWidjaeli« (geb. 1758

3U $rag, bebnt. 1774, geft. ftit gürtt) 1794 bei ber Seseli'fdjen

®ejellfd)aft) für „Siebbaberinen, SBeinfleiberrollen unb Mütter im

©ingfpiel" unb 9!)?amf. Sdjnifccr für
s,Kusf)ilf$rollen, bie sperren

Bauer (Bauern, Solbatcu, Nebenrollen), SB renn er unb BrotfS

(Nebenrollen), gifdjer (rafdje, polternbc 9(lte, 3 üben, im Siug*

fpiel erfte SUte, Sicbljaber unb Gfyarafterrollen), Sefer (2. Siebf).

im ©ingfp.), SßidjaeliS (für „junge fiiebfwber, Stüter, (Sfyeüa*

liev§, ©mfcbuben unb intrtguante Wollen, im ©ingfpiel 1. fom.

Sllte, Bebiente unb Gfjarafterrollen), s$rofe (3. Siebt), im Sing*

fpiel), Detter, ein in $rag fdjon unter Brunian befanuter Sd)au*

fpieler, für „fomifdje 9tlte, öerliebte Herfen, Spifcbnben, Notare

unb *ßoeten" (alfo ein Wolleufad) uon ber auSgefudjteften 9)?anntg*

faltigfeit unb gefdjmarfüollfteu ^ufammenftellung), enblid) $err

tiefer (1. fiiebf). im Singfyiel, junge Wollen unb Bebiente im

Sufttyiel). Abgegangen nxiren $r. Seip}>, 9Wab. Bartl, $x.

Bötge.

lieber ba3 Wcpcrtoire jener ^atjre liegen in ben geitge*

nöjfifdjen Journalen nur farge Wadjricfytcn oor. £>ajj man fidj

ben Seilen £cf|iuges unb ®oetl)c$ ntdjt oerfdjlojj, ift inbejjj aus

ben 3>ebnt^Wolten neu eiutretenber Sdjautyieler ober au§ ben

©aftrolleu auswärtiger ttünftler erftdjtlid), meldte gembljnlid) in

einem ber ®oetbe'fd)en unb fiejfiug'fdjen Serfe — namentlich

„Üftiuna", „fönilia (Motti", „(Slaoigo" — unb in einer ber

3eitgenöffifd)en StjafeSpearc * Bearbeitungen groben ibrer Äunft

im beeren heitre ablegten. Unter ben Säften bc£ ^abreS 1781

war u. 2(. 2)amb Borgers aus Hamburg, ber als „^aussüater",
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„Wellefont", SBitterbecf (in „©efdjwinb, ei)'* ^cntanb erfährt")

gaftirte. *)

(£ine bebeutfame Umwälzung erfuhren bie SSerfyältniffc ber

Saljr'fdjen ©efetffdjaft im Äofcen* ober „Wationattfyeater" im

3af)ie 1782. $)er em^tteutifc^c (Sigenttjümer be$ ftojjcntfyeatcrä

nnb langjährige Dpern*3mpreffario ©iufeppe Aufteilt mar 1781

geftorben, ba£ £l)eater fomit wieber in ba$ freie Gigentfjum ber

Mltftäbter ©tabtgemeinbe aurücfgelaugt ; aber c$ war aud) bereite

anf ben Sfudfterbe-föat gefegt, teilte Uujulänglicfyfeit war längft

bargettjau; ber Waugcl an (Jontfort, an ?)iaum, bie ungüuftige

Anlage be3 gaujen <$ebäube$, fyatte ben 3Bnnfd) uad) einem, ben

ersten Slnfprüdjcn ber >$cit genügeubeu neuen Xljeater längft

rege gemalt, nnb enblid) fanb fid) in einem ber fjeroorragenbften

(Saüaliere iBb^men«, bem trafen J-ranj Änton oon s

)l o ft i £ *

9t i n e <f, ein Wann, welker in fjodjfjerjiger Steife bie £ebung

ber fiiuftlerifcfyen 35erl)ältniffc
s$rag$, bie Schaffung einer wür*

bigen ©eimftättc für bie finnft 311 feiner Aufgabe machte, granj

Litton ®raf 0. :Nofti£ war einer ber geiftig bcbcutenbfteu ^(rifto-

traten, einer ber fjumanfteu nnb fwdjfinuigften Wänner feiner

3eit. £u Wicfdjifc in ©önmen am 17. Wai 1725 als 80b,n

be3 trafen Srauj Senkel
s
unb ber ®räftu Gatfprma (Slifabett)

geboren, fjatte er eine in jeber $)inftd)t oortrefflid)c (Srjie^ung

erhalten nnb feine Stubien an ben Uniocrfitaten s$rag unb

Seidig abfoloirt. Obwohl als fünftiger Wajoratsfyerr für ben

(SioilftaatSbtcnft beftimmt, ucr^idjtetc er bennodj nid)t auf bie Gtyre,

feine friegerifdjen «Spören 51t üerbieneu unb madjtc feit 1743

als tfbjutant ber Selbmarfcfyäfle Kranit unb Sobfomifc bie $Jelb*

jüge in Spanien, Neapel unb Oberitalien mit. (Srft nad) be-

enbetem Kriege ücrtanfdjte er ben Sriegäbienft mit bem (Staate

bienft, würbe atebalb oon fätiferin Waria Xfycrcfia sunt föattj

bei ber fgl. bolwt. SfypeUatiouäfammer, 17f>8 311m Seifiger be3

„größeren fianbredjts", 1703 311m (Mjcimratf) unb 1704 juni

*) (£inige$ über ba$ SBabr'icfa Repertoire finbet ber 2e|'er in ber

furaen ©fij$e ber 2BaWd>en Stcra be3 &o$eutf)eater3 im 1. Sanbe (©. 359).
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®ubermal*53etfitjer ernannt unb als foldjer mit Durchführung

ber ^ufhebungs-üftaferegcln in ben *ßrager OrbcnSljänfern ber

®efellfchaft Qefu betraut. $n feiner ftaatSmännifcheu Karriere

ftieg er immer fyityer; 1774 mürbe er Oberftlcljenrid^cr, 1781

£)bcvft-£anbhofmcifter unb 1782 Cberftburggraf unb ^räfibent

be$ SanbcSguberuiumä tu Siemen, mar alfo gur erftcn politifchen

^crfönlichfeit im äöuigreidje erhoben, ein Oerantmortung$reiche3

ferneres Wmt, ba§ er mit ebenfooiel £act als Umfielt oerroattete.

Der Rumäne, 9fecht unb ®ercchtigfeit über SlllcS fefcenbe SWann,

ber feine $eit begriff unb fid) ihrer freiheitlichen «Strömung nicht

oerfchlofj, trat in jeber ^anblung beS Dberftburggrafen Ijerfcor.

Die gamilic ^ioftifc gehörte überhaupt ju jenen SlbclSfamilien be3

ifteidjeS, bic mit Siebe unb SÖegeiftemng im Sinuc Qofeph be3 II.

lebten unb mirften unb ftd} auch öcl' oefonberen ®unft beS 2ftou-

ardjen rühmen burften. Der trüber graitj 9lntou$, ber gelb-

marfdjall unb $)offrieg§rath§^räfibent 9ftori$ ®raf Sioftifc ift

fcon Somteufelg in einer eigenen ScbenSfr^e oeremigt roorben*)

als einer ber cbclftcu, djarafteruotlfteu SKanner am SBicner £ofc,

einer ber Qntimfteu Qofe^h be$ II., beffen treuer Begleiter er

auf mehreren fchroiertgeu Reifen mar. graug Änton felbft mar

in lohnten unb über Böhmen hinaus als $ater feiner Unter*

thanen, 2ßohltf)ätcr ber Trinen, Sdjüfcer unb görberer ber tünfte

unb 3Biffcnfd)afteu befanut uub gefdjäfct. „®r ift ein $>err ohne

SSorurthcil" — fo fdjilbert il)it ber $>tftortfer ^eljel, lange Qa^rc

(Sr^iehcr bcS (trafen, in einem (ungebruefteu) Hagebuche, baS mir

burd) ©Ute beS $x\\. itoiibc&Ärdu'üarS $rof. Dr. ®inbelt) mit'

geseilt murbc — Meiu guter Gljrtft ohne Scheinhciligfeit, ein

«Spiegel ber (Seemänner, liebt fein SBatcrlanb, ift gerecht ohne

Slnfeheu ber Sßerfon, Ijajjt Sdjmcidjlcr uub SJobrebncr, ift ftanbhaft

in feinen (Sutfchlie^nngcn, befijjt burchbringenben SBcrftanb unb

große (Sinfidjt in bic SaubcSangelegcnhciten. ®ro[jmüthig unter*

ftüyt er ttielc ?lrmc insgeheim, ift ein geiub oou (Komplimenten

*) %ol 6onuenfcR», „BUhbc be3 .^offticg^ratb^piäftbenten ft.^l.

©rafen to. Moftto, men 17%, Gamefhiü".

5
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unb Zeremonien, liebt bic ßagb nnb bic Sdjaufpicle." — Seine

Slntipatfyie gegen Äriedjeret nnb ."pendelet mar notorifd), ebenfo

feine Energie, wenn cS galt, Uebcrgriffe weldjer ®cwalt immer

abzuwehren, ©ine Verorbnung bcS 5iuftcr3bifd)ofS oon ^rag

fyatte einft gegen 1 fl. 3klol)nung ben 9tod)twä'd)tcrn ciugcfdjärft,

jeben bei Wad)t3eit oljnc 9ttantcl nnb £alar betroffenen s^vtcfter

anhalten nnb eit^uliefern, was jur Skläftigung mandjeS ef)ren

^aften ^ßrtefterS 9(nlafi gab. Oberftburggraf Wofti|3 gab fofort

©egeubefefjl nnb bem 5tircr)enfürften eine nidjt m
t
f3^ut?cvftefjenbe

93elcf)runq, „bafä nicfyt ber ffiod fonbem bic ®cfinnuug ben ©eift^

lidjeu madje". (Srft nad) 44jäf)riger £)ieuft3eit 30g ber ®raf

gur 9tul)e anf fein «Schloß Sttiefdjift aurütf, wo er fürs oov feinem

70. ßebcnSjaljre ftarb.

£ur 3eit, als ®raf Woftifc bie ^bec, ein neue«, großes nnb

würbiges £f)eater in ^ßrag 311 errichten, 311 realifiren begann, 3U

Anfang beS ftaijxeä 1781, war (Sari 2öal)r im Sfojjentfjeater bereits

in argen finanziellen Motten nnb ber fnnftbegeifterte ®raf war

inefyr als einmal in ber l'age, bnrd) Suboeutioniruug feiner

£()eatcrunternel)mung biefe felbft oor bem 3ufammenbrud)e 311

bewahren. Satyr erfreute fid) beS befonberen SöoljlmollenS unb

Vertrauens bcS (trafen, ber mit i()m feine $(äne befprad) nnb

if)in and) bic $lnSfid)t eröffnete, unter feiner 9(egibe baS £l)eater

311 neuer Sölütljc 31t bringen. Anfangs Ijiejj es, ber ®raf gebeufe

auf feinem eigenen £errain baS neue Xljeater 31t erbauen. So
berietet ^cl unterm 1. Wäxz 1781, „®raf 5. 91 Wofttfc fjabe

Dom Äaifer bic GSrlaubuifj erhalten, ein £l)catcr auf feinem eigenen

ßkunb unb SBoben (alfo waljrfdjcinlid) an Stelle eines feiner

Calais) 311 erbauen, weSfjalb man aud) bereits anfange, bie iltta^

terialieu bazu 3U führen." „Wad) bem platte,
1

' fdjrieb $el3el,

„foll baS £f)eater 25.000 ft. fofteu, id) fürd)te aber, baß es nod)

einmal fo Oict foften wirb."

$)icS fd)eint aber nur eine Oorübergefjenbe Slbfidjt beS trafen

ober nur ein ®erüd)t gewefen fein, benu im ^rager Stabtardjio

foinint fdjon unterm 24. 9ttär3 1781 unter beuteten ber &>irtl)

fdjafts^bminiftration folgenbeS Sdjriftftüd Oor: „$as utttcv fcödtft
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gebaut Sftro ÜJian. attcrbßdrfter SScjeidniung Ijerabgefangtc @cfud) bc3

4?crru ftraufe Litton Gfrafcnä von 9^ofttt5 ttjegen bc» auf bem Präger 2Ut

ftäbter (Saroliu s
£lafc ju errichten gebeufenben neuen Xljeater^ feu mit bem

Söefc^I anfavo jugefommen, um gebauten Gerrit trafen in 9tu^fii^ntng

feinet HntragS nidjt allein aUcn gebcnlid)cn IBorfdjub 31t geben, fonbern

audj au bad Ccfouomie Oberbirectprium njcgcn beffen glcidjmäfngct Söet)

»irfung baä nötige &11 Verfügen, unb aud) ben $errn ©rafen d. SWoftifc

ba SBou su Sßerftänbigen, ben allenfallfigeu 9Inftanb aber forberfamftenä

anzeigen."

>Die eigenhänbige (Signatur $aifer Qofeph'S auf bem ®cfuche

be3 trafen ^oftifc ivar folgeube : „®raf SMümcgen ! $ie Uneigen-

nüfcigfeit bc3 trafen ^oftifc madjet alle« gute für ba$ ^rager

publicum #on btefem feinen Antrag tjoffen."

$aum toar ber (Sntfdjhtß bc3 trafen 9?oftifc, ein neue«

großes £t)catcr auf bem Garolinptafc 511 erbauen, befannt ge=

morben, fo regte fid) rooljl im großen publicum aufrichtige Jreube

unb lebhafte Stnerfennuug, pglcid) aber ein Sßroteft Sturm gegen

ba§ neue Unternehmen, vor SUtcm gegen bie Wu&vaht be3 ^ßtatjeS,

auf beut ba8 Jhcatcrgebäubc errichtet werben fotttc. $crcd)tigt

tonnte biefer (SutrüftnugSfturm feincStvegS crfd)cineu, wenn man

ben bisherigen ^uftaub biefer Ccrtlichfett betradjtetc. Huf bem

(Sarolinvlafcc, beut heutigen „Obftmarftc", n?ar feit mehieren

fahren bie ©ommerbube bc3 9tationaltheatcr$ ($oftentheater£)

aufgcfd)tagen, ivcld)c bem pafcc gerabc nicht *ur Sterbe gereidjte,

aber von ben fonfttgeu „füuftlcrifdjen" (StabltffemcntS, beren <5d)au^

plafc im Vorigen ^afjrhnnbert ber Qtarolinptaft ivar, Von 9ttarto s

uettenbuben, «Seiltänzern unb g^mernjerfer^ßrobuetionen, 2ftcnage^

rieu u. f- iv. immerhin fd)on Vorteilhaft abftad). £>ie sJSrofefforen

im (Saroliuum bitten oft genug gegen ben ^ctUofcH Särnt pxo-

teftirt, ber hier ber £od)fd)ttlc 31t £rofc gcfdjlagen tvurbc — aber

vergeben«. $)a8 publicum ließ fid) baburd) ebenfalls tvenig ge^

uiren, benu bei bem bamaltgeu trübfeligeu ^uftaubc be§ ®rabeu8,

ber nod) theihueife unanSgefüllt, mit offcnliegeuber Safferlcitnng

u. f. m. einen tvenig ciutabenben CSinbrucf machte, prontenirte

man gern auf bem (Sarolinplatv trofcbcm — tvie fttiegger in feiner

„©tatiftif Böhmens" crjäf)lt — gerabc auf biefem ^tafce ber

5*
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Unratlj aus bcr ganzen 92ad)barfd)aft 3ufammengetragen nnb

Monate lang liegen gelaffen mürbe.

fal) e3 in s$rag unb fpectell auf bem (£arolinpla$ ans,

als ©raf grans 2(nton Sioftifc ben (Sntfdjlufj faßte, ber Stabt

Sßrag ein ifyrer roürbigeS £()eater 31t fdjenfen. öS märe alfo

eljer Sfnlafj 3iir sollen ftanfbarfeit als 31t ^roteften vor-

Jjanben gemefen. Slbcr bic angeflehten fltittergajfc - Spanier

gänger lamentirten über SBerfteffnng bcr #u3fid)t, Marionetten-

nnb Meuagerie^ßrincipale fomte bie Müfjlfteinfdjleifer, roeldje auf

bem ^lafce il)r §anbroerf 31t treiben pflegten, bejammerten ifjren

uuüermeiblidjen Otuin, bic bcnadjbartcn .'pau^Oeft^er nnb ,f)au$*

inmoljuer bic ^erbuufclung ifyrcr ßimmer burdj ben projectirten

Ijoljen 93au, unb bic f. f. (Sarolo=gerbinanbeifdjc Unioerfität .

roanbte fidj burd) bic acabemifdjc Sirt()|d)aftS ^Ibmiuiftration an

§rn. Sp^ilipp .f?cgcr, gefdjworeneu SBaumetftcr bcr fgt. Slltftabt

$rag, um ein ®utadjteu über bie *J2ad)tfjette bes< £l)caterbaue3

für ba$ Garoliuum. $)a$ ©utadjtcn be$ SanmeifterS nun ocrlor

fidj in eine fefjr betaÜlirte Untcrfudjjung, ob — uad) bem Oou

ifyu entworfenen Sßrofil 31t fd)licfjen — ,,ba$ neue ®ebäubc mit

CStnbegrijf bc$ £)ad)c$ bem aeabemifdjeu (Sollcgio ober Carolin

ba$ Sonnenlicht einfdjränfen unb mittclft biefer ©tnfdjränfung ben

©Ratten uerurfadjen mürbe." (£r meinte, bafj ein foldjer Sdwttcn

„unauffjörlid) oerurfadjt mürbe, roobitrdj ber Maugel au Sonnen*

lidjt befonbers in bem unterften £ljeil bcS (MäubeS umfo notf)*

wenbiger erfolgen müffe"
SM$ bas fyauptfäd)lid)fte fomme aber

3U erwägen, ba§ bei ben {tffycu* unb breite $erf)ältni|fen be$

projectirten ®ebäubc£ bei einer geuersbrunft bie Spruen uidjt

ansubringen mären, fomit eine crtjcblidje ®cfafjr erwadjfen mürbe.

®raf .Vofti£ mar übrigens gegen alle biefe "Stürme unb

Sdjmierigfeiten gemappuet; er mar be£ Ijödjfteu Sdju^eS, ber

l)'öd)ftcn .ßuftimmung, jener bc$ ftaifers, ftd)er. Sdwn unterm

21. gebmar 1781 feilte ba$ Sanbcsgubernium bcr Slltftäbter

2Birtl)jc^aftö ^(bminiftration mit, „baß Sc. Majcftät auf ben von

beffen Mittelhart) .J)rn. grau3 «uton trafen 0. Woftifc 3111' flb^

fylfc ber gegenwärtigen, ba$ ^rager publicum brürfenben Umftänbe
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be3 bortigen JljeatcrS atferuntertfjänigft gemalten 23orfd)lag aller*

fjödjft cigculjänbtg su refolüireu gerufjl Ratten, baß biefer $orfdjlag

ofjuc ©ebenfen fcollfomuten genehmigt werben fbunte." £rofc biefer

unb ber früher mitgeteilten amtlichen 9iote üom 24. SDiärs rul)tc

aber ber Siberftanb gegen bas ^roject nodj fetueswegs. £>ie

Unioerfttät fdjicn am Ijartnädigfteu opponiren ju wollen, fo baß

ber ®raf fid) bireet an ben Mfer hjanbtc; nm ben SßMberftanb

ber (Sarolo^gerbinanbca 31t brechen. Unterm IT. ÜDtai 1781 erflojj

bereits t>on Sien ein fcfjr energifdjer 53efdjeib an ba£ ®ubernium,

womad) bic von ber Uuiöcrfität erhobenen ^luftäube „ofjue fo

fielen fträufuugeu einmal)! nadj Mligfeit abgctljan tocvbcii foffen".

£)a$ ©uberuium fjabc „bic gegen biefeu Jljeatcrbau erhobenen

ttnftänbc ofjuc weiteren Umtrieb altfoglcidj 31t begeben unb beffen

©rfolg ober bic allenfalls entgegenfteljenben $)inbcrniffe Iängften«

binnen ad)t Jagen umfogewiffer mit SJebadjtncfjmung auf bie

fdjou cfjcr angetragene SranSfcrirung ber Sollcgieu unb öffent*

liefen ^orlefungcu tu ba3 (Slentcutiuum, woburdj alte gegen biegen

£f)caterbau gemalten (Sinwcubuugcn fid) mit einem begeben werben,

nad) Sien einsubcridjtigcu, wibrigeufallS bei) längerem $er$ug

3cnc, weldje fjicrau <5d)ulb tragen, fid) wegen bc3 beut Unter>

nehmen biejjeS £f)caterbaueS barauS jugeljenbeu ©djabcnS 35er*

fänglidj machen würben."*)

9fai 29. 9ttai 1781 würbe nun eine (Sommiffiou unter 33ei*

jie^ung ber UniocrfitätS $eputirtcn abgehalten, wobei bicfelben mit

ber 9ftotioirung, baß o()ncl)iu bic Uebcrtraguug ber (Sollcgien in*

(Hementinum angeorbnet, baljer ifjr Sßibcrftanb überflüffig fei>

bereits ben üRücfsug antraten, iljrcn ^roteft suriidjogen unb er*

Härten, ben SBatt nidjt länger verzögern 31t wollen.

Um feinem neuen £fjeater eine geübte ®cfclffdjaft 3U fid)em,

unb baS SfyeaterWcfcu sßragS fd)on jefet unter feine Scitung $u

befommen, fjatte $raf x
Jioftft5 befdjloffcn, auf bic Seit, Weldje ber

S8au bcS neuen JfjeatcrS erforbern würbe, baS Stofcentfjeatcr, baS

*) fraget* ©tabt ;9lrdjw, ba$ ü&cvfjaupt für bic ©ritubnugSjctt beS

9?ofti^fd)cn JtjeaterS ba$ meifte avdnttalifcfje Material barbtetet.
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mit bem £obe SBuftettte feinen empln'teutifdjen ©igentfjümer Oer*

loren fjatte, in Sßac^t nehmen. Die 8tabtgemeinbe machte

Anfangs ^djmicrigfcitcn, beforgte SRcdjtöftrcitigfeitcu mit ben 33u

fteüi'fdjen (Srben nnb anberc Stuftänbc, aber ein jiemlid) energifd)

gehaltenes beeret ber Ccfouomic^Oberbtrccttou Oom 17. sJ)»ar3

jerftrentc in fuvaem 28cgc ade Sebenfcn. Die Dbcrbircction be-

tonte, baß bei Abgang birecter (Srben 23uftel(i£ einfad) ben örben

in inbirecler Sinie bie 1000 fl. betrageube (SinfaufSfummc juriief*

gefteüt, fomit ba$ Jljeatcr uad) SJefjcbung beö 93uftclli
J

fd)eu (Sou*

tracts oljue Stnftaub bem (trafen heftig in ^ad)t gegeben werben

fönne. ©o fam ber pad)tocrtrag nntcvin 2. $lprtl 17S1 jwifdjen

ber Slltftäbter (»tabtgcmeinbe unb bem f. f. ObcrftleljeuSridjter

(trafen
s
Jtofttfc infolge cinc£ Dccretö ber Ocfonomic-Dberbircctiou

Oom 17. Üftär3 3u ©taube. (£3 würbe barin beftimmt, baß ber

®raf für ftd) nnb feine örben „baS Äo^cnt^catcr fammt

Oentar unb ftppertinentieu oom 1. 2Wärj 1781 auf 3W« auf*

cinanberfolgeube .Sa^rc 3u bcm öebraud) übernehme, um ba-

felbft (Somöbien unb Opern, Pantomimen unb fonftige Sdjau*

fpiele au ben oom ,§ofc nidjt verbotenen Jagen uad) eigenem

Söttleu unb 93cliebeu Oorftelten 31t laffen." Dafür Ocrpflid)tctc

fidj ber ®raf 3U einem ftafjrSainS Oou 1)00 fl. (Sin eigener Para-

graph, beftimmte, baß mäljrcnb biefer 3Wcijäl)rigen Padjtung in

feinem Orte ber Wtftabt „aubere Spcctafel 3itm ^>iact)tr)cilc bc$

$o&cutl)eatcr$ aufgeführt werben follten". (Sin anberer Paragraph

betraf bie coutraetmäßigeu refpectioc Jreilogeu für ben

©tabtfyauptmauu unb ben $iagiftrat, wobei beftimmt würbe, baß

fünftig nur ber tangier Slufprud) auf eine e^rcilocjc haben follc.

%rd ii. 5(pril würbe ber oom ®rafcu, bann oom primator unb

Dircctor ber Sirtfjfdjaft^bminiftranou Qol). Senjel 0. Sricbcn^

berg unb mehreren ©tabtciltcftcu uuter3eid)uetc Vertrag Oou ber

Oefouomie - Cbcrbircctiou, am 17. Slpril oom ®uberuium gc*

ncfjmigt, unb 3War mit bcm SSemcrfen,
rf
baß ein bcfdjlcuuigtcr

Script wegen bcS auf bcm (Saroliuplafc 311 cvbaucubcu JtjeatcrS,

fowic eine Steußerung ber <stabtgcmciubc abauforbern fei, auf

welche 3Betfc bie ©tabt uad) Ablauf be$ 3Weijäf)rigcn (SontractS
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mit bent (trafen -ftoftifc baS $o(jentljeater weiter 31t benüfcen

gebädjte". £tc ^ICtftäbter ©cmetube erftattete tu biefer boppelten

^iefnuig einen fciucSioegS freubigen ober angenehmen Bericht.

3hre ftntereffeu als Eigentümerin beS ilojjeutheaterS toareu be*

greiflidjertoeifc burd) bie Eutftehung eines neuen STtjeaterS in

uädjfter 9*ähc tyreS eigenen brtngcnb gefährbet, ba an ein Sieben*

einanberbefteheu biefer beibeu ©djaufpiclhäufer toofjl faum gebadjt

roerben tonnte, mithin baS ftofceuthcater alten &*crtt) verlieren

mu&te. ®raf Woftifc l)atte urtyrünglich oerlangt, baß anfjcrfjalb

feines ^^eatergebäube^ feine ÜttjeaterOorfteflungen abgehalten toerben

bürfeu. $abou toar er nun allerbiugS abgegangen, bod) blieb cS

ber ©tabt — toie fie in einer Eingabe an bie in theatralibus

oerorbnetc ©uberuial^Eommiffton bemertte — noch immer fraglich,

ob fie nad) ^ollenbnng beS 3iofti$'2'heater£ °cu früheren $o§eu*

tl)eatcr-^tuö, ben oorlciufig ®raf Stoftifc sa^lte, oou irgenb Qe»

maubem toeiter beziehen toürbc. SDic <5(abtgcmeiubc oer^eljlte fief)

nicht, „ba& tu einer «Stabt 3iuct) fo nafjc au einanber 3U ftehen

fommenbe £hcatcrS unmöglich erhalten föiutcn, looht aber

baS eine burch baS anberc unterbrüdt würbe", unb bog baS

neue ^ oft i
^ -3r^catcr beut alten Stofcentljeater gctoifj ben flflang

ablaufen toürbe. £abnrch tarne aber nicht allein ber früher fixere

3ahrcS3inS oou !>(X) fl., foubern auch baS auf Einrichtung beS

to^enttjeaterS uerrcenbetc Kapital in 35erftoj3, unb bie Umioanblnug

beS £o#entheatcrS in ein ginShauS würbe nur toieber ein neues

Kapital üerfdjliugeu. „Shtn foll", fn^S w oefagter Eingabe

toeiter, „bie ®emcinbc einen eigenen unb 3War ben fdjöuften fclafc

ber Stabt 3111* crridjtuug eines neuen ©pcftatcl^aujjcS unb gleich-

fam u. 31t biegen cnbc uncutgcltlidj hcr9CDel'/ bamit hieburd) ihr

eigenes ^t)eater 3U grunb geridjtct unb Sclbt in einen fo beträcht*

lidjeu unb uutoibcrbriuglichcu Sdjaben ocrfcfcct werben möchte."

ftnm 93cwcife, toie gut ber ®runb in auberer Slrt 311 Ocrtoertheu

getoefen wäre, führte bie (Stabtbehörbc au, bafj fciuei^eit, als

ber EarmelitcrorbeuScouoent 311 St. (MuS einen 3rt>ctt bes IßlafccS

3ur Erweiterung feiner $ird)cu* unb ttloftergebäubc begehrt t)abe,

ber $aifer felbft ben 9ftagtftrat habe aufforbern laffen, fW* für
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ben betreffenben $la£ «WO fl. bejahten 31t laffcn. Uwb einen fo

fdjöuen $la$, meinte bie OTftäbter ®emcinbe*2?crtretiiug, folttc

fie „für ba<§ neue ©pectafelfjaujl unentgeltlich ^ergeben ?" CDcöf>alb

fdjloß fie it)re Eingabe an ba§ ®ubcruium mit ber SBtttc, „(Sin

t)od)Ibbl. fatjf. fön. £anbe<^®ubernium getutete unfjer (ber Stabt)

gegenwärtige fowoljl als bie bereite eingebrachte pflicfytmäßtge

33orftetlungen atferlj. Crten bal)tn gnäbig 3U itnterftüfccn, bamit

bie ^iefige ftäbtifdjc ©emeinbe oou bem burd) ben aufiuntnbcu

£r)caterban bcbrofjeuben großen fdjaben nnb uad)tt)ctl allcrgnäbigft

entfjoben werben möd)te . .

Qu SBieu war man jebod) anberer SRcinung, nar)m auf alle

biefc (Sinwänbc feine 9tütffid)t, unb unterm 22. Quni 1781 taugte

ein <Stattl)alteretbcfcbetb ^erab, Worin ®raf Ücoftijj oerftäubtgt

würbe, baß „laut eines f. f. $ofbecrct$ t»om 11. b. wegen bc£

uou berofclbeu auf bem (Saroltupla^ erbauen wollenben £rjcater£

abgeftatteten 33eridt)t3 nunme^ro fämmtlidjc bargegen erregte 9lu;

ftänbe gehoben wären, inbeme bic fcom Slltftäbter 9)?agiftrat gc*

machten, jebod) ber a. f). (Sutfdjcibuug übcrlaffcncu (Siuwenbungeu

üou feiner ©rfjeblia^feit 3U fetju befuuben, mithin alles dasjenige,

waö mau hierorts in Sachen angefebret habe, allerbiugS beauge*

nefjmigt worben fet), mit bem Auftrag, bafür weitere (Sorge 311

tragen, bamit bem ©au bes neuen £r)eatcr3 feine neue ^inberniß

in 2Beg gelegt werben."

9tod)bcm bie faiferlidt)e Regierung tu fo entfdjicbeucr Söcife

bem Stttftäbter Sftagtftrat 31t oerftehen gegeben fyatte, baß e$ f)ol)c

Seit wäre, bic frudjtlofcu 9tcmonftrattoueu gegen ben beut (trafen

3rait3 $nton üWofttfc bcwilligteu Söatt fahren 31t lajfen, nahmen

bie 3?er^anbluugcn 3Wifdjeu bem (trafen unb ber Stabtbeljörbe

einen gebcit)li(§crcn gortgang. $)cr ®raf bezeugte fein ©ntgegen-

fommen babureb, bafs er fid) bereit erflärte, ber ©tabt $rag für

baS oou if)m 311 erbatteubc 3fatioualtf)eatcr jährlich einen 3in$

oou 450 fl. absufü^ren; aud) räumte er ber ©tabt baS sJfed)t

ein, „im ^ofccntfjeater" ebenfo alle erlaubten £agc fm'elcu 311 laffeu,

wie er im s
Jcationaltf)cater (am ßarolinpla^c) ftuelcu werbe, ferner

üerforad) ber ®raf bem 9)hgiftrat oicr SillctS ins parterre für
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jebe Borfteflnug, tocun er aud) felbftüerftäublid) grei>$lflj5e in jener

3af)l, wie fic ber ^tabtbefyörbc im ftäbtifdjcn $o£enrt)eater gemeiert

marcn, uidjt $ugeftef)cu fonnte. über bcfiitittoc Soutract mögen

SlnfaufS be$ £[jeaterbauplat\c3 fam aber erft am 14. Styrtl 1783

(alfo nac^bem baS §au$ bereits toollenbet mar) $u ©tanbe. ®r

behält bauernbe Sidjtigfett unb fei beSfyalb öoKinljaltttd) mit*

geseilt.

„$ennt 3U cnbe gefegten 3>afjr unb £ag ift stotfdjen ©r. (*¥ceUen3

bem £ocf) u. SSobfgeb. §erru .£>. 3rrau$ fluten bc3 bl. 9iöm. 9?eid)^($rafeu

üon sJ?ofti^ unb sJilnneF, ."Demi bei* 9feid)ägraffd)aft 9ifnu f, bann ber böb-

tuifrfjen £crrfd)afften ftalfenau, §etnridj£grün , Xfdjodjau, ^afornir^ih,

(9rajjlü?, ©teinbad), $ergla$ unb ©terfdjeli^, ©r. S?auf. ftöntgl. 5tyoftol.

5Jlaueftät roirfttdjen gemeinten üiatb unb ftammerer, b:3 f>eif. ©tepbans-

erbend Sommanbeur, oberfteu Burggrafen ju ^|3rag unb ^ßräftbenten be»

I?od)li>bl. tfabf. Sonigl. SanbeS ÖuberntnmS, bai.u bc$ £od)löbI. Sanbeö^

aiitffctjuM unb ber föectificattou^ = .£>aupt - (Sommiffion $räfe^ be» f. f.

$ameufttft» ob bem ^rager ©d)loße atfermitbeft beftimmteu St. Gom-

miffarti unb bc$ #reu*abe(id)en (Snglifdjcn Stifte in ber Ä. 9?cuftabt $rag

allcrgnäbtgft conftitutrten ^evpetuirlidjeu ^rotector aU Käufern an einem —
bann bem löbl. 3Magiftrat ber ftöutgl. £aupt ©tabt $rag als fn'cr ©täbtU

fdjen ©ruubobrtgfeit, in nahmen ber bierorttgen ©tabtgcmeiube a\$ Söer-

fauforn am anberteu £fjcÜ uadjfolgeuber unn>tberrufttd)cr Stauf- unb Berlauf

befajloffcu loorben: unb stuar Imo Berfaufet gleid) gebauter Söbl. 9Ra-

giftrat, in ^olge aüerl)öd)fter Sicfolution Bou dato 11. ^unti 1781 beu-

jenigen bicr in ber alt ©tabt auf bem fogenannien Carolin ^fafc für ba$

neue national ^Ijeater aufjgcnnipeuen ort, in jener lauge unb Breite wie

foldjer jeige beultegeubcu gvuubri» aufjgemeffcu uub beftimmt unb auf

tuefdjen ba» neue ©pettafel<§aufj bereite anfgefübret toorben ift, §odV

gebaut ©r. @rcettcn3, bero drben unb (5rb*nef)mcru 3U einem roabren

©rbeigentbum toobertgeu

2«» ©e. (Syc. ber bodjgräff. .ftr. §x. Käufer au$ rütfftd)t biefjev bo«V

berfelbcu (Srbeigcntbümlid) überlaffcuen $fafte§ fid) bafytn Berbinbeu, bajj

boa) ©elbte foroobf atö bero (Srbcu unb alte füuftige befitter biepe^ national-

ib^ter^, aUjäbrl. Bon bem £ag ber eröffnnug be$ neuen Iljcatcr» an^

fangeub 450 ft. fage Bier Rimbert fnttfsig ©ulbeu rein in f>albjärt. rattS

311 bnnben ber ^ierftäbtifdjcn Ojcmeinb ^Kenten fomie e^ ben ber unter

29. 9D?at? 1781 in fadjeu abgclialtcucu f. f. (^ubernial 6ommif)ion aufj-

gemadjt unb Bon bem f. f. oeconemie ober 3)ircctorio begenebnuget morben,

3U beaablen auf tmmertoetyreube 3etten fa^utbig fein fotte, unb nmlcn
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3o 31t mehren bequemlidjfett ber benachbarten .£)äufjer unb aurf) be3

publtci felbft au feiten <5r. ©rceüeuj be£ t. pl. bierortigen §errn ®aufer3

bie gaffen rinne auf eigene ftoften abgeänbert unb mebr an bem Xbeater

SSorben gefübret morbcu, als wirb bie fünftige uttterbaltuug bevfc(beu r

ebenfo wie be3 übrigen gaffenpflafters, aus beu 6täbt;frf>en gemeinb Kenten

jn unterbalten fein, gleidjwie enblid)

4o fo tbaner plafc für ba£ neue 6peftafcl &aufi &od)gebad)t 6r.

(Jrceüenj (Jrbeigentbümlid) überlaffen, aud) biefte$ national Sbeatcr barauf

.auf eigene unfoften erbauet werben, alfjo bleibet aud) -t>od)berfelben unb bero

(Srben ftret) unb unbenommen, fetbte* einem jeben, weldjem twu feiten beö

s|3ubtict nid)tv im Wege ftebet, reservato jure Prothymiseos ber altftabter

©emeinbe, nad) eigenem guttbefunb hü $crau{jern ober auf anberc art eigen-

tbümüd) 311 überlaffcn.

3u Urfunb beffen ift gegenwärtiger in jwet) gleite ©jemplaren öer^

faftter doutract, wcldjer and) obue fernere-? wificu unb betyfein ber k ontra -

beuten nebft bem benliegeuben grunbriv in bie St- altftabter <etabtbiid)er

eingetragen werben faun, $ou <Sr. ©reellen* bem (tit. pl.) #ru. Käufer

eigenbänbig fowie eben 3Jou bem L'öbl. «iagiftrat unb betten #rn. gemeinb

=

ältiften inbüribualiter uuterfctjrieben, unb mit bem bodjgräflidjcu fowot)l als

bem altftabter Stabt ^nfigel befräftiget worben. $rag ben 11. Slpril 1783.

Tfxm 2tnton ©raf 9?eftitj.

CVob. 3acob ü. föiefeuberg

bereit 93ürgermcifter

(n. ©tabträtbe).

fter $au be$ SljcaterS mar mittlerweile ohne föücffidjt auf

btefe Unterhandlungen wegen bc3 Contractu in Angriff genommen

worben unb üorgcfdjjrittcn. £ic Regierung hatte ba$ Unternehmen

oou vorneherein oou allen 9Uicffid)tcu auf ben fd)(ewcnbcn ®ang

ber $crljanbuiugeu freigemacht unb iljm bie ^fabc geebnet. Unterm

1. 3 uni 1781 hatte bereits bie SUtftäbtcr £>tabthauptmanufchaft

im Auftrage be$ Saubedguberuiumä beu ÜJhgiftrat benachrichtigt,

„baß gemäfi bem Vortrage ber tu £hcater*33au dachen fubbcle^

girteu Sominiffton bewilligt worben fei, beu 33au bes Jljcatcra

auf bem Gavoliupla^c iu$wifcheu unb bis 51t weiterer aflerhöd)*

ftcr (Sntfdjliijjnug fog(eid) aussaugen," unb 3War würbe au biefe

^Httheiluug ber SJctfafe gcfuüpft, „bamit bicjjfalte feine $)inber*

nufjc in Segc geleget werben mögen — fei nicht minber ber

$cfifccr beö §aufjc$ bet) ber flauen Weintrauben (gegenüber bem
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Sljcater) ju bebeutten, tuicuad^ bie oon bem $rn. (trafen 93on

9tofti$ 33orgefd)tagenc SBcbinguufj, baß berfelbe Sfyme, wenn feinem

|)auft an £id)t ober Suft ein in töedjtcu crweifjlidjer ©djaben

befdjeljetc, folgen erfefcen wolle, allcrbingS beangeucfjmiget worber

fety." ®o Ijattc man benn aud) — wie ^elael cr^ä^lt — bereit

am 31. 9M 178.1 angefangen, „ba$ ^flaftcr auf bem Garoltu*

pla£ aufzureihen unb, wie weit ba$ £f)eater gefjen follte, aus^u*

meffen." Die ®ruubfteinleguug fanb am 7. 3uui ftatt. (Sä gc*

fcfyafjcu in biefen Xagcu bebent[ainc 5kränbcruugcu in ^ßrag. 9(m

14. Quni bcridjtete frcubccrfüllt bie „fraget Obcrpoftamtöjeituinj":

„Str ^aben nun bie fidjerftc Hoffnung, eine gan3 fjübfcfyc *ßro*

menab mitten in bei* @tabt 51t gewinnen. Der obere £fjcil be3

(Grabens bis $um Urfulinen^loftcr hinauf wirb eigen« ba^n eiu^

geiidjtct. Die Sajfcrleitung bafclbft war fouft offen; nnb folglich

fcfjr unangenehm für 9111c, weldjc ba worüber giengen; i£t aber

wirb ber gauje ©djlaudj mit Steinen auSgefcftt, orbcutlid^ über-

wölbt nnb bann ber ganjc Pa{3, bie gan^e ^affagc plauirt;

uou beiben leiten foücn cublicfy nod) iiinben gcpflan3t werben,

um 31t bilben eine SHIec 311m öffentlichen Vergnügen; fur3, ba$

Ellies gefällt fdjon in ber erftcu Anlage, unb man fjat guten

©runb, fid) mit einem trefflichen Spa3iergaugc 3U fcr)meicr)cln.

Senn nun noch bie ganae 9(tt$fid>t über ba$ 23rüdel herab ge-

öffnet würbe, unb ber SÖlüf t)tnuuter fdjwcifcn tonnte burd) bie

Slllcc bis 311 ben $ibewern; c3 War' in ber Zfyat ein fjerrltcbcr

^rofycct!"

Damit waren and) bie malcontcuteu fraget* für bie „Oer-

ftelltc" föittcrgaffe cntfdjäbigt. Die erfte $ad)rid)t über ben

£f)c«terbau auf bem (£aro!inpla|e bringt bie „f. f. Obcrpoft*

amt«$tg." am 26. ftuui 1781 : „©eit laugem", fdjreibt ba3 amt*

lidjc 231att, fjatte man fid) biev nad) einem ©djaufpielbaufe gefeint, tuclc^c^

fo tioHfommcn al$ mögltd) feiner Söefttmmung entforädje, ober mit ben

wenigften ©efatyreu unb Unbcqucmlidjfeitcn üerbuubcn toäxe, aber feit

langem üergebenv. 3ebermauu [ab e$ ein, baft man enblid) auf eine ober

bie anbere Söetfe bod) $u SBcrfe fdjiciteu mufjte, allein nur ©e. ßyc. ber

.§r. ©raf ». 9?oft nahmen fid) ber ©adje mit patriotifd)Cin (Sifer unb

üötliger ^ertuenbuug an. 9Wan fanb fid) mit ben Parteien ab, bob alle
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©inmenbungen, erhielt bie Dolle ^eguebmigung biefe£ Unternehmen» öon

allerbödtften Orten, unb fo warb bereit» ben legten vorigen üttonaty' mit

ber &bftecfuiig be^ neuen jtfjeatcr*' unb mit bem Ohuubgrabcn ba&u auf

bem biefigen Qarolinplafe ber Slnfang gemadjt. Steint man erwägt, wie

uieleu üflenfdjcn burd) btefen SÖau orbenttidje Slrbeit terfdjafft, unb wetd)'

Sßerguügcn, meldte 5Bequemlid)feit bieburd) bem publicum bereitet werbe,

fo lann man nicht umf/in, ©ciuer ©rcettena biefe grofje unb gewifc fc^r

foftfpielige Unternehmung innigften $anf ju wiffeu. #u* tft ber S3au

tiefes" neuen £fjeater» beinah \i)on bi§ w £erfteüuug ber $ruubmauern

gebieben, welche mit eben beut @ifcr fortgefefct werben, ben mau ben ihrem

Anfange bewiefen Ijat. 9?ach ber 2inlage 511 iivtEjeilcn, wirb ba£ ©ebäube

febr geräumig unb fd)ön werben. 91m 58orbcrtbei(e wirb eine Unterfuhr

3um 3tuö- unb (Siufteigen angebracht, welche fid) burd^ ciu 3ieflid^cö ©äulen-

werf auszeichnen wirb. 3)ie Xhiireu unb aUc anbereu ^affagen werben

trefflich georbnet unb bequem eingerichtet ferm; ber innere 9taum ift fdjou

in ber Slntage treflid) »ertbeift, gut gembuet, unb furj, ba» ©au$e hat

^ßlau, ^oftum unb gehörige #orm, wie jeber fetbft finbeu fanu."

93?an berichtet übrigens übet tvtcbevfyottc, fclbft gewaltfamc

Störungen be£ SÖaucjS. (53 foflcn fid) fogar, warjrfdjcinltdj uon

ben Opponenten aufgeftadjelt, Sauben äufammeugetijau fjaben,

um in ber 9iad)t baS eiuäureißeu, toaS bei £age gebaut toorben

roar, fo baß bewaffnete ?fbtf)eiiungen bc£ 9f"ad)tg ben Söauplafc

befefct galten mußten. 5Jet ben ®ruubgrabungcn würben u. 91.

10 <Stüd bö()nufd)e $)cunaricn aus bem Satjrc 1178 gefuubcu.

Unterm 19. Äuguft 1781 berichtete bie „ObcvpoftamtSätg.":

Unfer £l)catcrbau gcljt fleißig üou ftatten. £)tc Hauptmauern

beS ©cbäubcS ftub bereite 3111* $>öt)e beS 3Weiteu StodwerfS gc*

biegen, unb attem SBcrmutljen nad) wirb baS «§au$ nod) btefen

^erbft unter baS $)adj gebracht »erben. £uc ^uferipttou am

§ronttfptfc wirb, tote ©rlangcr (b. t). bie „(Maugenifdje Leitung")

fcfjrtcb, nicfyt feigen: „Patriae et Musis-, fouberu „bem 3$atcr*

lanbe". — 28aS ben lederen $uuft betrifft, fo war übrigens

bie „^ragcr DbcrpoftamtSjeitung" fd)ted)tcr unterrichtet, als tt)re

(Soncurreuttn ans Erlangen ; beim cS blieb befanutltd) bei „Patriae

et Musis-. s>tm 25. ©eptember befidjtigtc ftaifer $ofepf) II. bei

feiner Damaligen $(uwcfcuf)eit in $rag ben $X)caterbau, bezeigte

(nad) ^c(jcl) großes Vergnügen barau, meinte jebod) sunt (trafen
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92ofti£, ba3 £fyeater wäre Keffer auf bem Wltftäbter SRinge ge*

ftanbeu. $lm 5lbeub besfelben £ag§ wofmte Q°feVf) II. aud) einer

Sßorftellung ber Safjr'fdjeu ®efellfdjaft im Äofcentljeatcr bei, wo

„ba$ attäbdjen ton gra§cati" gegeben würbe.

©cm Xljcaterbau fjattc aud) bie große ^ölscrne Pommer*

bube, weldje früher auf bein Saroltn^la^e ftanb unb oon ber

©d)autyiclgcfcllfd)aft bc3 $o$cntljcater£ bcnüfct würbe, weisen

mttjfcn. 2)a3 ©uberuium beauftragte beSljalb ben 9)iagiftrat, au

©teile biejer ©übe, „tu weldjer oon £mt. 28afyr bie fleinen

Styectatetn aufgeführt werben, weilen foldje wegen bcS auf*

füljrenben neuen £fyeater3 abgetragen Werben muß, einen an-

bereu Ort 3ur KufftcUung einer beriet) fernen Söauben auß*

äitweifen." $>ie ftäbtifdjc Sirtbfd)aft3*$lbminiftration referirte f)ter*

über folgenbermaßen : „Wem tjat 3War bett plafc an ber Sinben Mee
ju biejjcn enbc fogletd) itnterfitc^en laft'en, weit fonft fein anberer fneju bc

qiiemcr ort bicr in ber ?lltftabt ju futben ift, e£ jeiget fid^ aber, bafj burd)

anffüljrung einer fo großen Söanbe nid)t nur fotfjancr ^lab unb bie baßige

^affage foubern and) bie antiegenbett bürgert, unb garten ^äufjer 3'temltd)

ucrfdjränfct Werben möchten, mithin ftnbcn wir bei fogeftaltiger Saage ber

facben uufdjwer einen gegrnubeten anftanb, biegen s
J5ta$ ju ber anfinneuben

neuen <5pectafch33aubc anjuweifjeu, al» mir auburd) beneu anliegeuben

£auf$= unb garten SÜefihern 311 neuen ^roteftationen unb ftreitigfetten wie

aud) ber tjtcrortigen äJttrflcrfäaft 511 neuen, iinfcreS £)rt£ untoerfdjnl beten,

bitteren Vorwürfen offene ge(cgeut)eit ant?anben geben würben."

©djlicßlid) würbe ein £ocal im $>aufc ^ur „(Sifcrueu £l)ür"

ausfinbig gemalt, wo nun bie Söafyr'fdje ®efellfd)aft „bie fleinen

<3pectafel ermttirte".

$>ic „großen ©pcctafcl" SÖafyvä Ratten inbeffen in ben

$o§en iljren ungeftörtcu g-ortgang genommen, unb baß fie bieS

tonnten, war Woljl nur ber fjilfreidjeu 3fntertieution be£ trafen

^oftifc 511 bauten, ber feit 1. ÜWätjj 1781 l)ier als ^äd)ter waltete.

Principal 2Bal)r, ber bteljer als *ßäd)tcr be3 StfjcaterS burd) Vertrag

mit SBuftelli fungirt fyatte, profttirtc oon ben geänberten 33crf)ält*

niffen außerorbentlid). ($r ftanb nun recte unb rite iu bemfelben

©erfjältuiffc &um trafen Woftifc wie eljebem 311 Söuftelli, aber

bieje ©adjlagc erfuhr balb einen oollfommeneu SBcdjfel: allerer*
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pflichtungen übergingen an bcn trafen, alle 35ortt}ciIc an Saljr.

3unäd)ft übernahm es bcr eblc (Saoalicr, Drbuuug in bic furcht-

bar zerrütteten Sutanen SöaljrS 511 bringen, bcr bereite bie halbe

3?nbcnftabt 311m ©laubiger hatte nnb in äußerfter ®efafjr ftanb,

fid) cbenfo unftdjtbar machen p miiffcn, toic fein großer Vor-

gänger SÖrunian. Der ®raf bellte <2chulbcn über Sdjulbeu,

fo baß er uachgerabc anfing, bie Unterftüfcung bei* Sfrinft als ein

fel)r foftfpieligeS Vergnügen 51t empfinben. (Sr lieg ftdj ben $rtn«

cipal rufen uub hielt fdjarfc Slbrcdjnung mit ihm, um flar^ulcgen,

meldte ©ummeu er bereit« geopfert hatte, um bic Eruppc im

$ofeentf)eater 311 ermatten.

9todj biefer am 10. g-ebruar 1782 ausgefertigten „Söercdjnnng

unb Ausgleichung jroifchen bem p. t. Sfraitj Anton trafen 0. OJoftifc

($£ceflenj uub bem £>rn. $arl 3Bal)r, fürgetoeftcu i^mprefario DC^

sßrager £heatcr# *>ei' Stottfdjcn £ruppe", toar bcr (&raf bem

Sitohr „mit ein fo anbern Vorfd>üj3cu unb anberen für il)u bc

ftritteueu Auslagen au bic §aub gegangen, toeldjc in fotgenben

^Soften beftanbeu: An 23aaroorfdniß 1000 fl.; bezahlter £hcatcr ^

31118 an bie Altftäbter ©emeinbc 900 fl.; Kontribution pro anno

1781: 8 fl. 52V, fr.; SQeatralsmg tu ber „©fernen Z\)\\x" (für

bie fogenannten „kleinen ©peftafel") *) oou 1. Sept. bis ultimo

^00. 1781: 75 fl.; gemäß 2öed)fclbricf de dato 5. (Sept. 1781

au 23aar*orfd)uß 3000 fl., §umma 4983 fl. 52 !

/2 fr."**)

®uäbig, wie üRoftife toar, befchloß er bem bebrängteu ^rim

cipal noch einmal su helfen, ^mm aber „mit Ausgang bcS 3*a

fdjingS 1782 baS *ßrager 2:t)catcv auf eigene Rechnung fortju*

führen", $ttr Ausgleichung beS Deficite bewilligte bcr ®raf bem

$)irector, ber nun als artiftifdier Leiter an bic <3pit}c ber gräfl.

Woftifc'fchen ®efellfdjaft treten folltc, bic Sk^ahlnug bcS bem

ochaufpieler ©hepaare geleiftetcu SBaiDorfc^uffc« t»on 349 fl.

;

ferner jahlte er bem 5tfahr für bic gräflidjc Samilieulogc einen

*) Am 30. Dct. 1781 qnittirt ftr. 3gn. öartlcfe bem ©rafen bic

Abfufrr t>o« 75 fl. a\Z '/Jähr. St&eatcrsinS für bic „(fiferne £f) .r".

**) ©raff, Gmein Woftilj'fae* Emilien Avd>iü.
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$(bcmuementbetrag uon 3(14 fl. 48 fr. für bic $cit Dom 1. Qnli 1781

bi£ @ube 2ttär$ 1782; er übernahm bie Sal)v'fd)en ®arberoben

iiub 2)ecoratioueu jum greife üou 1500 fl., ba£ Snüeutar DC§

„Keinen Sweater«" in ber „©fernen Xl)ur" mit 300 fl., bie guni

®cbrand)c beiber Sweater gehörigen „cad)irtcu £hcatral*ÜDZeubte3"

per r>4 fl. 37 y« fr., bic „vermöge einer (Souftgttation Sr. ©jccUcnj

übergebenen Operetten" im greife von 075 fl. 27 fr.; cublid)

gemährte ber <$raf bem Smprefariuö „für feine 9ttüt)enxaltiing

für ben Unterricht Sr. (Brc. bc$ £itl. $>crru ®rafen$ o. Woftifc

nnb feiner jungen $crrfd;aftcu gn ein fo anbern $inbcr*(£omebie

unb «Spcctafelu ein Douccur üou 300 fl." — Dies machte gu<

fammen 3783 fl. 52 V* fr., fo bajj bem ^riucipal nod) ein ©djulb*

reft fcou 1200 fl. verblieb, „tueldjcu $r. SBaljr <Sr. (Src. bem

£itl. $tn. (trafen ü. 9Joftifc gegen uergünftigte 3tachfieht aller

^ntereffen tu ben jnrifdjen @r. ©reellen,} unb beut $rn. 58ahr

r)äugtfct) üeft3itfe|5cuben Terminen 31t entrichten ftd> anljcifdn'g"

machte, ?lm 28. 9)Kirj 17H2 beruhigte ber funftfreuublidje ®raf

nod) mit mehr als 5000 fl. SBaljr* Gläubiger, bie „^rager ^uben"

Abraham SeijjeleS, ©imou ^erufalcm, @lia§ Waubnifc, 2Öolf

@d)eftete*, Galmau SBorgeS, Qafob unb Sofeph ptf, SHoifiS

föaubnifc, Xaubele älm, itifd) unb ftr. SBlümerlc

konnte roobl ein (Saüalicr ebler unb grojjmttthigcr an einem

£l)eaterbirector r)anbcln, als c£ in biefem galle ber ®raf getrau?

%m 30. 9ttär$ 1782 fam fobauu 3tt)ifd)en bem (trafen unb

2öahr eine fefte „Gonbentton" äitftanbc, gemäjj tvclc^cr ber <ßrin*

cipal mit feiner Xruppc in bie SMcnftc be£ trafen für ba$ alte

(Äofccn*) unb fpätcr aucr) ba$ neue £l)eater (am (Sarolinplafce)

trat. Saljr oerbaub ftd) bariu gegen ben trafen, „bic Directiott

bereu Schaufptehleu auf beut fjicfjigcu
x
Jiational ^eatcr $u über-

nehmen, bic <Stüd'c audjutvählcu, bic feinem gacfyc angemeffeuen

Sollen felbft 311 finden, bie anbereu Sollen su ücvtt)cilcu, neue

Stüde auf Soften ber ^utprefa (b. (). fycx be$ trafen) 311 toer--

fdjaffen, überhaupt ben guten Fortgang be$ $heatcr3 fl(ty heften«

angelegen fein 311 laffen, morgegeu <Se. (Srcelleng für fid) unb

feine Srben ihm, £>errn Waty, jährlich ©in £aufenb Bulben jur
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SBcjafjlung toerabreidjen fottte." „«Sollte aber" — fncf? c£ tu ber

Sonueution weiter — „£>err Sahr ?llter£ ober (gntfräftimgSroegen

bem allen uorauftehen nicht mefjr im ©taube fetyu, fo oerfyrechen

ihm <Se. (Sjccellena ®raf 92ofti| unter ber £>typothef ber £fjeatrat*

(Sinnahmen jährlich 600 fl., bie berfelbe lebenslänglich $u genügen

haben fotlte, baar 311 entrichten, wogegen §err Sßahr fidj an-

fjeifdng machet, tnjomcit e3 feine ®efunbijctt unb Gräften guttegen,

ber Sinprefa immer $u bienen; märe aber, baj} §r. Söafjr über

Sftira ober lang außer $rag ein beffcreS ®lüd für fidj finbeu

foffte, fo ftefjt e3 ihm frei?, oon $rag abzugehen, jebod) fein

Engagement <Sr. (SjceKenj ein ganjeS ijafjr borauS p fünbigen,

in welchem gafle er $ur Haltung feinet GontractS fetebingS

gebunben, fowie im ©cgeutljeil ©e. (%c. <^raf 0. ftoftifc unb

beffen ^mprefa ihres 2$crfpied)en$ gän^ltd) cntlebigt fetjn folltc.

UebrigcuS motten <Se. ©jceüens ate auch $>r. SBafjr gegenwärtigen

(Sontract ofjne alten Sift unb fonftigen Ausflucht mithin bloß nadj

beeberfeithigeu £rcl) unb Glauben gegencinauber eingesehen unb

l)iemit 3U Rapier gebraut haben unb beti, ^orfaltenhciten ^teruad)

alt uub jeber für fiel) miber SBcrfjoffen ergeben mögenbe Diffc=

renken swifdjeu beu contrafjirenben 3T^ei(en abthuu" :c. ?c.

Dag bie Söortheilc biefeS (Sontract3 faft fämmtlidj auf «Seiten

bc3 ^rineipate lagen, ift euibent, uub bcituoch gelang es, wie

fpäterc (Sreiguiffe bemeifen, nicht, SBaljr felbft unter fo günftigeu

33erl)ä(tuiffeu obenauf 31t erhalten.

Der $crfonal*Statu3 be£ $ofccn; ober „^iationaf^^eatcr^

00m Qaljrc 1782/83 jeugt bereite Oon ben geärtberten Verhält*

uiffen. Säfjrenb im uorljergegaugcncu Qatjrc an ber Spi§c als

„^rincifcal unb Dircctor" £)r. Saljr fungirtc, lieft man nun au

ber <S|u{$c: „Unternehmer: 2>c. Dbcriftlanbe^ofmcifter ©raf

0. 91 oft iß; Oefouomic'Dircctcur^ubcrnialratf) 0. Rennet;
ÜDtrecteuv £r. Safjr." Der Untere mar alfo lebiglid) artiftifdjer

Seiter, ba$ 9tiftco lag bei bem gräflichen Unternehmer, ber fid)

als öfonomifd)cn Seiter beu in £f)<ttter^ngelegenhciteu mty cr ,

faljreneii ©ubernialratf) 0. Rennet auSerforen hatte. Bttuftf*

birector fungirtc ßofdjcf, einer ber befteu bamaligeu 9ttuftfer <ßrag$,
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als £l)eatcrbia)ter nadj ttne uor ©piefj, als (Sorrepetttor £err

Kriftel. 3m Sßerfoual fiuben toit mehrere intereffante Veräuße-

rungen. ÜDte iutereffanteftc mar tuoljl ba3 Engagement bc§ be*

rühmten (SfjepaareS $odj oon £>re£ben.

griebridj (Sari $od) war gu tfofauefen in Greußen 1740

geboren unb einer alten preußifdjen gamiltc cntftamiut, bic aber,

burdj (ödjtdfatefdjläge getroffen, nid)t mc^r bic ftanbcögemäße

Unterbringung aller gamitienmitglieber crmöglidjcu founte. ©o
ging griebria} (£arl gum £()eatcr, ttnbmetc fid) 1756 unter Wo*

oerre ber £angfunft, in melier er fidj balb, ein $itnftgenoffe

SBeftrte, burdj gleiß unb latent anzeichnete. $l§ (Solotängcr

ber Sldermann'fchen @efefffdjaft toarb er ©djröbcrS intimer greuub

unb ertrug mit ihm alles Ungemach, mela^cö im fiebeujeihrigen

Kriege bie (Sefcllfchaft traf. 93afletmctfter gut $och'fd)en SÖüljnc

berufen, lernte er bort feine nadjmaltge ®attin, graueteca $lo>

mana ®iraned (eine <Sd)toefter oon Carotine .'pentfd;, fpä'tcrcn

€>pengler, geb. ®iraned), feunen unb lieben, unb fein greuub

®ottl)olb S^raim ßeffing mar e3, ber ba3 *ßaar al$ Staut*

öatet gum Zitate führte, graneteca Montana loar 1748 gu

3)rc3ben geboren unb Ijatte cbenfo nrie ü)r üDtann mit ber £aug*

fünft ifjre $Bühnen*(Sarrtere begonnen. ©etylcr engagirte ba3 junge,

hodjbegabte $ünftleryaar nach §anuooer, oon n?o fie nach SScimar,

alfo au bic §eimftätte ber SDtofen, famen. $)ie §ergogin 9legcutin

Änna Slmalia t)attc 2lllc3 um fid) uerfammclt, \wä beutfdjc ftunft

unb Söiffenfchaft an ^etüotragenben ©rößen befaß. SBielaub,

®octl)c, §crber, äftufaenS unb (Stnftebel bilbeteu einen erlcfencu

Sfrcte, unb Sloch, ein feingebilbeter, ^oc^gcadjtetcr 3ftaun, r)atte

baS ®lüd, Aufnahme in biefeu Girfel gu fiuben. Seiber mad)tc

ber SBranb be§ «SchloffeS unb S^eaterS biefem angenehmen Däfern

für ftvtij ein @nbe. @r ging mit grau nadj (Sot^a unb blieb,

üom ©ergog frcunblidt) aufgenommen, aud) nach bem Ucbergangc

ber ftirection oon <3ct)lcr an ©dljof bafclbft. 3)a aber ber §crgog

nun fein 33allct mehr l)ictt, überging $od) rafet) eutfdjloffcu 311m

Suftftricl unb lourbc balb eine Sapacität auf einem ber nridtfigftcn

SRollcngebiete jener Qeit, auf bem ber „erfteu fomifd)en Söebienten",
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bem bie ^eitgeubffifcfjen Tutoren in jebcm fticpertoireftücfe einen

möglidrft großen Spielraum cjetoäffrten. Seine (Gattin Jraneteca

SRcmana »olljog einen ebenfo nndjtigen Sad)*Secr;feI : fic lonrbe

au§ ber Solotänaerin erfte Sängerin, nnb im Sturm eroberte

fic als Sängerin nnb Darftettcrin alle ^er^en. Die $oöten jener

«3ett tuetteiferteu, ber „&odnn" ifjre £)nlbtguug Darzubringen, nnb

namentlid) it)re ßeiftung in ber ÜTitclroffe ber für fic eomponirten

Sdjroeiaer'fdjeu Oper „Stlcefte", £e£t oon SSMelanb, entfalte ben

t)i>d)fteu (SutfyufiaSmuS. SBMelaub als Xejtbid)ter, nwrbe bnrd) bie

erfte Äupfyrung (16. Jebr. 1774) jn einem 4)ttlbignng$^oem

an 3)Jab. ftodj begeiftert, baS im ®otf)aer £fjeat.*$al. pro 1777

abgebmeft erfcfyieu nnb tjter jum £()eil toiebergegeben fei:

Sollt' i<b allein »on SPeinen $örern allen,

ber fooiel 35ir fcfyulbig bin, attetn

3» deinem 2obe faraä)lo3 fein?

9?tmm, Sreunbtn, biefeS Sieb, bie Spraye meinet Seriem?,

»Rimm bie (Srgtefmngen besS moUuftöotlen Sdmieräcuä,

2)er unfre Seelen fömeljt, wenn 5Du 3)eiu jweiteö 3d>

Üülit einem £one rufft, ben, wenn ber 58orbaug 2)td)

Verbirgt, wir lange nod) tief in ber Seele ^ören;

9?imm jebe biefer cblen 3äb*en,

3to beren frönen Xtyxu bie Slugen ftd) oerflären,

Senn SDein besaubernb „SBeiue nidjt!"

ÜKit (SngelStönen £roft in unfre (Seelen f»vtd)t;

$tmm nnfer wattenbcS ©ntjücfen,

JBenn nur fo umtatfjabmlid) fct)ön

©löftuml ©Itttf in deinen SBounebliden

Unb deiner fdjwebenben, entjücften Stellung fclju:

üfttmm, ba id) feine aubre @abe,

ÜDte deiner wfirbig ift, SDir anzubieten tiabt,

2)ie SBunber, bie 3)u felbft getban,

O nimm, fllccfte, fie öon mir sunt Opfer an!

$>tr banf id> e§, ba&, wenn tdf> längft int (SJrabe

2>er Sorgen Qid gefunben babe,

$a{? bann ein 9lbbrucf nodj üon meinem §erjeu lebt,

$llcefte bann uodj lebt, unb unfre (Snfelincit,

$er £ugenb Wii in ibr empfinben, liebgewinnen.

5Dir banf icb e3, wenn banu in einer frommen SBclt

SDer fc^ötien Unfa)u(b eine Stbräne
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Sluf 2>cine* $id)tcr* <$xab entfällt!

Unb Wenn bereinft „fei wie Hlceftc"

2)cr ©eegen ift, ber iebe Sraut,

3ur ©attin tvet^t, — fo ift«, td) fag e* laut,

©o ift* 3>cin SBcrf! 2>urd) 2>id) entftanb ba* öefte,

&<a* ie mein ©eniu* erfdjuf,

3) id) Ijören, ^freunbin, war SBeruf,

Xid) felw, üöcgeifteruug! — Unb wifjt e*, fünftge $öd)ter

Sßon meinen Üödjtem! SStfit'*, iljr fommeuben ©cfd)Ied)ter!

31)r Reifen unb iljr ©uteu, wifjt,

©ic war ba*, wa* fie fajicu. 3f>r Wublitf überrafd)te

2)e* ftenuer* ©eift: er faf>, wa* unterm SRonb ju fetm,

Unglaublich ift - ciu SSei6 ba* ben ©öttiueu

3>er ^ibiaffe glidj; an 2Bud>* unb Söilbuug fdjön,

Unb wie t?ou aufceu, fd)ön uon innen.

2)en feufdjeu ©rajicn war ifjre 93vuft geweift,

$fjr 5tug* ein 2Bibcrfd)ein ber'inner'n §citerfeit,

3tjr Sebeu ftet* mit unbcfletftcr (Styre,

5EBie mit bem ©ürtel ber Stttljere

31)r Mb gefdmtiuft. SDet fünfte ©eniu*

Unb bie 9?atur, tu feltner eintragt, Ratten

3)cn SBunb gemadjt, mit jebem ÜJieij in iljr

Sllccfteu* £ugenben 511 gattcu.

©ie ift SUccfte! — rufen wir

SUeim erften 83lid, bei jebem feefenootten

Slccente ber i' atur, bei jebem idjöncu 3ug,

SQei jeber Stellung! Wemal* wollen

ffiir etwa* anber* fcljn, ftet* tyut fic «n* genug.

2£ir füllen e*, fic ift SHcefte,

Tie* ift if>r £on, tyr SInftaub bie*,

©0 mufj fie fein, fo war fte ganj gewiß!

£) ftreuubiu! fafjre fort unb bleibe ftet* bie Söcfte,

SDtc lieben*würbigfte ber 2)cufentöd)ter! ©ei

2) ic 3ierbe deiner föunft! (Srfteige

3)cu ©ipfel, bem bu naljft, nub immer größer jeige,

$ir felbft Did) immet glcid). "^ersei^

$em 9?eibe, ber 3>id) Ijaßt, Weil 2>u geliebt 311 werben

3u fet)r ücvbicuft, unb wenn 2)u dou ber (Srben

©iuft wiebevfcbrft in 3)cin (Slufinm,

©0 fic^ 3)id), ftatt Stbmet*, narf) ^Deinem 3)id)ter um.

©tclaub.

6*
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Sfadj in ®otf)a bilbete baä ©je^aar Rod) ben SÖttttelpunft

eines biftinguirten literarifd) * funftlerifdjen Greifes, bcm (Dotter,

töeicfyarb, 93euba, ©d)tr»ei3cr, Siedenberg angehörte. Dotter befang

bie $od)iu u. in einer »troplje, toeldjc ate ber $u$brurf ber

f^öd>ftcn ©dmjärmerei antl) iiier nicfyt ücrfcfynriegen fei:

*

Stn 9ftab. Rod).

(Sin fanfted Sieb au» SDeinem 2Wunbc,

SBerfufjen toürb e$ mir bie fetjte bittre ©tunbe,

Mein ein ßufe, im 2tugenbli<f,

Srädjt' er inS fieben mia) surüd.
©otter.

91(8 baS fjeraoglidje Sweater in ®otfja aufgehoben nnirbc,

woKtc ber $>ersog S9?ab. $od) als erfte ©ängeriu bei feiner £>of=

capette behalten, aber fie 30g e3 fcor, mit iljrem (hatten jur Söon-

bini'fdjen ®efeflfd)aft 311 gcfjen, toclc^e im Sinter in Bresben,

in ber 9Reg«3e^ 3U ^iJW/ fpäter iricle Qa^re fytuburd) im

©ommer in $rag im grä'flidj Sfym'fdjeu £)aufe auf ber ftleinfcitc

fpielte. ©ine „9Jad)ricf)t über ba$ Soubini'fc^e Sweater" in 9flci=

effarbs ®otf)aer £IjeaterjournaI üon 1780 d)arafterifirt bie fünft'

lerifcfyc (Snttmdehmg nnb 95ebeutung dou 9ttab. Stoct) in eiugefyeuber

Seife: „3»t „Qtmirt uno $3or", ber erften Operette, bie in Dreöbcu

gegeben tuurbe" — fdjrcibt ber (Sorrefponbeut — „fjattc 9)tab. Rod)

bie (Sljre, toom ganzen publicum mit $mnbefiatfdjen empfangen

31t werben. $)iefe fanfte Jran, bie ben größten £()eil itjrer Jage

mit ber SBefdjäftigung ir)rer $unft 3ubringt, fjatte fdjou ben fo*

rigen Sinter toon einem in ber ©augeSfunft erfahrenen ÜWauu

tarnen« (Kornelius, fotriel profitirt, bag uns bie SSerbejferuug tt)rcj§

Vortrags, bie (Mäuftgfcit it)rer «ßaffagen uub tt)rc ganje Ärt

SU fingen, fefyr merflid) auffiel. £)a fie toou 9?atur aus eine tootfe,

^eUc unb rüfjrenbc ©timme fjat, aud) fa>u ofyne ßuuft fid) burd)

®efang in ber Operette SBeifatt ermorben f)at, fu fauu mau fid)

fcorftetten, ttric üiel fie burd) baS ©tubium unb grüublidjc Än*

roeifuug gewonnen fyat unb 311 toetdjem ®rabe ber 5Hotffommeiu)cit

fie burd) eigenen ftleifj in tür^c gelangen muß." ^on Bresben

nun, too ftdj ba$ (Sljcpaar Rod) r)äuSltc^ eingerichtet ljatte unb
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mit befonbcrer Sorgfalt ber förgieljung feiner Stodjter (Sophie

Jrieberifc (ber fpäteren berühmten ^Berliner §offd)aufpielerin

förideberg) nribmete, fam £r. unb 3ttab. $odj 1782, Dom ©reifen

9iojtt$ unb Söafyr berufen, nadj Sßrag; üflab. Äodj bebutirte als

3emire in „Szmivt unb ^or", §r. $odj als $einridj im ,,£riumpf)

ber guten grauen''; iljre SBirffamfeit bei ber SBaljr'fdjen Gefell*

fdjaft mar aber nur oon einjähriger £>auerf in baS neue National*

tt)cater überftcbelten fie uicfjt mel^r, fonbern teerten $ur SÖonbini'fcfycn

£mppc nad) Bresben jurücf, in bereu $erbanbe fie atferbingS

mit $rag aud) ferner in innigem (Sontacte blieben.*) ©ine an*

bore wichtige ßtaft für ba£ ©ingfpiel*sJiepertoirc mar ber «Sänger

granj (Sfjriftopl) ©alter, ein geborener SBöfnnifa) * Seipaer,

Scfyülcr be3 berühmten <5tur$er aus SBien, ein üortreffHct)er £e*

itorift unb ein adjtungSroertfyer (Somponift. ($r fdjritb u. %. bie

beutfdjc Operette „25.000 fl." (SCegt oon Spieß), ferner bie Opern

„Staufmann bon ©mtyrna", „£ranf ber Unfterblidjfeit", „üDer

©raf oon Saltron".**) SBalter ging 1788 nad) 9ttga unb mirfte

*) Stod) mar audj SDidjter; in ben Slutorenöeraetdmiffen iener 3^it»

ba er ber 2Baf)r'f<f)en ©efeöfc^aft in ^ßrag angehörte, tt)irb er a\$ s2lutor

ber i'uftfpiele „$te brei *ßäd)ter" unb „Romano" unb bog Singfp. „$er

§ufar" genannt, ftranctSca Montana ®oaj fdjieb 1787 Dom Später unb

ftarb 179(j an ber SUiSjebrung in 2)re3ben. 3b* (Satte madjte 1787 eine

kuttftretfe, unb fam nad) Berlin. @r ftarb in ber 9?ad)t anm 19. Btebr. 1794

al£ (Saftellan bc§ fgl. (Somoebienbaufeä in ß^arlottenburg.

**) 3)en Stert ju leljterer Oper, meldte bem ÜJtöller'fdjeu ©djaufpiel

glciayu Warnend nadjgebilbet mar, ^atte 3öergopjoom gearbeitet, unb aroar

in einer jiemlid) jämmerlidjen SBeife. „fiieber will id)" — |d)rieb ein ^eit^

genoffe, melier mit bem Später in praftiidjen £e$tebungen ftanb, bar-

über — „lie6er mitt id) ein falb $ufcenb ber miberfinnigfteu italienifdjen

Opern für £beater auSftaffiren, at3 nod) ein fold>e£ ^robuet mit

neuen $efccu auäftatten. 3Kit 9Äötler$ ,2Baltron' bat Sfticmanb foldjen

ü)tijjbraud) getrieben al$ ©ergopjoom. SBeldj ein SKifdjmafd) ! Äeiu $ünfd)en

^oefie! 2)ie erbärmUdje ©caufton ,9ldj tjclfen Sie bitten — e» fyat über

fdjrtttcn — bie ©uborbination — nnfer @raf ÜBJaltron', biefeS finale n. f. tu.

folltc man binauämerfen, ebenfo bie Sßcrfc „3)u fajlngft ben fteinb auf

beinern üüiarjdje — unb fo erbältft bu beut' — ju unfer Sitter ^reub' —
Orben unb Gb<vrgc!" . . .
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audj an ber bortigen SBüfyne mit 9(u35etcfynung. *) ftujjer 3ttab.

Ifodj unb SBalter war nocfy fürs ©mgfaiel eine 3)iamfeü ®rumann

engagirt toorben. 3m ©(^aufpicl^erfonal begegnen wir aU neuem

SKitgliebe £errn (Ssedjticfty, ber als* Söeaumardjate in „(Ha*

mgo" bebntirte unb öom üatertänbifcfyen SBobcn aus feine gtän*

jenbe Karriere eröffnetet) tem Repertoire jener legten

3af)reft) be£ #ofcentljcater$ tonnen wir nad) ©ertöten ber ba*

*) 3Jteufel3 Äauftler^fieyicou ü. 3. 1809. 2. 93b. ©. 508-

t) Sari Eaedjticfö mar 1759 ober 1758 ju Xrautenau in Söhnten

geboren, betrat 1777 als @raf Breuberg in einem üou ihm oerfafjtcn

SCrauerfotel gleiten SRamenS su £inj jutn 1. 9J?a(e bie $3ühnc, fam nad)

jtuei 3^ren jnr Ütöftli'fchen ©d)aufp.=(5}ef. nad) 2tugs?burg; nad) feinem

furjen Engagement in $rag 1782 trat er am 9. 2)ec. 1782 altf £>amlet

am 9^ationatt^. in Berlin in3 Engagement, fd)ieb aber fd)on 25. $lt>rtl 1783

iw>n ^Berlin unb ging mit 2ttar. ©djolj nad) Petersburg, 1785 nad) SJöiug^

berg, mo eigentlich erft feine geniale 3)arfteÜuug beS 3ftarinelli, ftranj

9ttoor, Stetlhcim, &amlct allgemeinere Mufmerffamfeit erregte. 1787 gaftirte

er erfolgreich in Hamburg, würbe abermals nad) Serlin berufeu unb würbe

nun bort in erften fiiebbaber* unb Ebarafterrollen ein Webling beö tyubü-

cumä. 1796 oerliefj er biefe löühue abermals wegen eineä Eonflict3 mit

©eh.^ath o. Storfing unb mürbe nun Jütonberlomöbtant, hauptsächlich in

S3abeorten, aud) wäbreub ber Sfahrmarftöjeit in Heineren ©täbten gaftirenb.

Er ftarb 4. $uli 1813 in $rag, wo er 1808 mit grofeent Erfolge gaftirt

hatte. ÜJtetjer nennt ih'.i „auägejctchnet burd) förperlidbe u. geiftige SSor=

3üge
f ttjeaterfeft, mil?ig, lebhaft, anftänbig, befannt mit bem Zon ber großen

2Bclt, oerftänblid) unb mit einem fpredjenben Sluge begabt, ©eine ftrau

£l)erefe (geb. Holenberg, ju £inj 1757 geb.) mar beim Stljcatcr aufge=

wachfeit, in erfter Ehe mit bem ©djaufp. 3tob. Ehr. ftafffa öermält, 1783

gc[d)iebcu ; in jwetter Ehe heiratete fie ben ©chaufp. 6. §. ftviebad), bann

Siedjticfi) unb nad) beffen £obe ben berühmten Präger ©djaufp. fjerb.

$olaw£fü, fo baji fie oier Männer hatte.

tt) SÜlav. fptelte im ©ommer ©onntag, SDtenftag, ©onnerftag, im

hinter aUe £age aufjer Freitag. — 2US Präger £beaterbid)ter jener Xagc

»erben aufeer ben früher ©enannten nod) beaeid)net: P. Stuguftin -Bitte,

ein ^rieftcr, ber 1781 al$ 9tebacteur ber Präger „Dberpoftamt»atg." fun-

girte unb eine „fcrahomira" unb einen „SBensel berftaule, 1. u. 2. £beir
gefdjriebeu hatte, bann SRitter ö. ©tein^berg, oon welchem bieSmal

u. 21. ein fünfactigcS Strauerfpiel „Mlbredjt oon SKalbftein", bann bie

SCrauerfpielc „Der ^atriotilmu^" unb „Wifc 9^elh) ^Hanbolph" ermähnt
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malS in $rag erfdn'cnencn fpärltc^cn 3ournale unb bcr Ztyattt*

blattet nur menig pofttioc Daten h^oorheben. $laä) folgen 3öe*

rieten würbe am 3. Qäner 1782 im „Slltftäbter großen Sweater"

jum erftenmal aufgeführt: Die @erecfyttgfett ober „$ann ein Richter

allen Serfuchungen roibcrftc^cn ein DriginaMßuftfpiel oon £)m.

o. ^Bourgeois, f. f. Officier unb ftnbitor beim Regiment ®ents

mingen. „Die Anlage beS ganzen SttiefeS, bie Äaraftere ftnb barinn

gut ausgeführt unb machen bem Serfaffer @hre. Äud) bie ©djau^

fpieler haben burdj ir)rc Sßrobuction allen Setjfall ermatten/' fagt

bie Äritif. Dag Dir. $t*ahr ben guten (Sefdjmacf ntc^t immer

über affeö fe^te, beroeift ein Bericht ber „93erl. Xtjcatex* unb

2it.-3tg." oom 16. Quni 1781, worin als ^eifpiel für bie

„albernen graben, mit bcnen bie Slnfdjlagaettel einiger ©djau*

fVielergefellfchaften Oerjiert gu fein Pflegen", eine Skfanntmachung

SöaljrS fritifirt wirb, Welche baS bamals befonberS beliebte Reper-

toire *£uftfpiel „<®ech$ <Sct)üffcln" in lädyertic^cr Sßeife anfünbigte.

„©üblich," Reifet es hier, „enblidj unb cubltdt) ift biefeS tfmlity,

in feiner 9trt einzige ©tüd im Drucf erfchtenen ; ... ich gewinne

hiebnrd) uuenblich oiel, benn id) fann alle Siebhaber unb Äenner

ber Sühne auf ba§ ©ewiffefte ocrfichem, bajj ich tyncu c"ie ÜOr*

treffliche SWa^eit oorfefcen werbe, ©ie befteht $war nur aus

fed)£ Sdjüffeln, aber bie €>petfeu fmb auSgefucht gewählt unb

fo trefflich äubereitet, baß id) (SrinS gegen 100 wette, ©ie werben

fie einer $Jlafylftit oou 20 2:rad)ten oorjiehen. Söir haben feine

duftem unb $lnana£, bie ben (Baumen retten unb ben Sftagen

.
oerberbeu, aber gute, beutfdje §auSmann$foft, bie trefflich be*

fommt. Ohne 9fleta{H>ren ju reben, baS ©tücf ift baS befte beuifdje

6h«afterftü(f, alle Sollen meifterhaft gearbeitet . . . bod) über*

triebene Sobfprüche, wenn man ja biefeS Stücf übertrieben loben

fann, follen biefeS herrliche £uftfyiel nicht entehren. Sei (Srblidung

eines folgen üfteifterftürfeS muß man laut aufd/reien: Da« ift

fchbn, herrlich, äujjerft fchbn! 3$ rebe heute mit Uebereiufrhn^

werben. 93on feinen bramattfäen SBerfen waren bereite 2 Sanbdjen er=

fd)icncn. lieber bic Sfuffithruna btefer ©tücfe liegen feine SDatcn uor.
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mung meines ®efüf)lS, olmc baß midj s
J?ad)riditenfchrctbcr'^flidjt

baju aufforbcrt, unb wer biefeS Stücf gelcfeu, muß füllen, baß

id) nod) ju wenig fage . .

Sie naiv bie Sfteclamc anno 1780 ober 81 gefjaubfmbt

würbe, wirb aus biefer Safyr'fdjen Stiftung flar.

Donnerftag ben 2. 9Kat) führte bie beutfcfye Sdjaufpiclgc-

fellfdjaft im Stofcentfjeater ein „hier noch nie gefeiltes" £)rama

auf, betitelt: „Qofyann |>ennul)er iöifdjof Don Sifieuj." „(£S mar

baS freilich," bemerfte bie $ritif ju biefer Novität, einem beliebten

9tcpertotreftürfe jeuer Qtit, „eine ungewöhnlidjc (Srfdjeiuuug auf

unterm £ljeater, inbeffen fiel es bod) feljr gut aus, unb ber 33etj*

fall war allgemein." S3ei biefer Gelegenheit crrfjeiltc ftriticuS

aud) bem p. t. publicum, baS bereits bamalS feine feljr großen

Unarten r)attc, eine nicht mißauöerftehcubc Section. „Sir erlauben

uns ^ier," bemerfte er, „aus bem 2. $cft bes ABC*$3ud)S für

große ftiuber folgeube Slncfbotc eingurürfen: ,3 ufd) au er. £>ic

gemeinen Seuie gehen ins 2l)cater, um 3ul)i3rer 51t fetw; aber

baS ©eplaubcr in ben Sogen, unb auf bem uobelu parterre

erlaubt ihnen nicht, etwas zuhören, unb gwingt fie, bloß $u*

fdjancr abzugeben."

£)ie Sommermonate waren für baS $ofcentfjeater ftets eine

[cf)r traurige $ctt. £)a erfdnen, wie wir fpäter nod) erfahren

werben, bie üortrefflidje 23onbini'fd)e Sd)aufviclgcfellfd)aft aus

Bresben im gräflid) Stjun'fchen Theater auf ber ßlciufeite unb

ftclltc burd) iljre Setftungcu jene ber 2Öal)r')d)eu ©efellfdjaft 511=

metft in Sdjatteu. 3m ©erbft begannen bann 93oubiniS Opern*

oorftellungen im tlcinfeitner Sweater unb bie bcutfdjcu Schau*

fpiclcr in ben ftogen atljmcteu wieber auf. ^m £)erb|t 1782

gaftirten übrigens im Äofcentfycatcr and) graujofeu unb jwar bie

„Gcfellfdjaft Heiner fransöftfdjer Schaufpielcr beS rujfifch ;faifer*

lidjen £>pfcS", bie am 11. September mit bem Stürf „les fausses

consultations" it)re ^orftellungeu eröffneten. „Sir Imben nun

attl)ier" — bcrtdjtct bie „OberpoftamtS^tg." 00m 24. September —
„feit bem 11. biefcs üRonatö bretjertel) Schaufpiele, nämlich bcutfd)c

(

unb franjöpfdje auf beut großen altftäbter Xheater, unb italiäuifdjc
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Opern in beut gräfftc^ Tfjunifdjen $aufe auf ber Äleinfeite. $>ie

franaöfifc^c Truppe befielet nur aus ihnbern Don 7 bis 16 Qafyrcn.

$ber e§ gereicht ungeadjt beffen ifyrem $)ireftcm §crrn Söodjet

ju feiner f(einen ©fyre, baß er fie fo getieft für bic SBüfme gc^

bilbet. ©ie fpiclen ttrirflidj mit biel TOurateffe unb wiffen ftd)

in iljre Stollen fo Ijineinauftubiereu, baß man ja aufteilen ba3

$inb oergißt unb nur ben Keinen «Scfyaufpicler erfennt. ©ic geben

aud) ©ingfpiclc unb Oerratljen auaj hierin bic befte Anlage, baß

fie e3 aud; ba tüett bringen merben." — Unterm 25. Dctober
fdjrieb man : „2Bir oerlieren abermal fdum balb bie fleinen fran*

aöfifcfyeu ©peftafel. $err SBoc^et gefjt mit feiner fleinen ®efel(=

fdjaft nad) Sien, um bort auf beut ^ationaltljeater betym Partner-

tfyorc au fpiclen. Derjenige Tljeil unfereS publicum«, ber 33er»

gnügen au biefen ©vielem gefuuben, fyat Urfadje, bic fo frülje

$lbreifc biefer fleinen ©djaufpieler au bebauern. <£g ift in ber

Tfyat benmuberungsroertf), baß Sinber oou 8 bis 14 Qa^reu bie

meiften Kotten ber Suftfpiele unb Operetten mit foldjer Slffura*

tejfc fpicltcn, baß mandje größere ®efellfdjaftcn 9Mf)c Ijaben, fo

ein glürflidjeS ®anae$, tt)ic ba£ ber fleinen ©djaufpieler ift, t)er*

anzubringen. Sretyftdj ^örc Riebet) befonberS ju toünfd)en, baß

bic ©efellfdjaft ein Tfyeater Ijätte, meldjcS ifjren Jäfjigfeiten am
gemeffeu märe." — 5fm 5. iftoo. fpielten fie aum legten 9Mc.

Qm Qäncr 1783 wirb über eine %xt Samilienfeft berietet,

meldjcS baS ©tammpublicum be3 9iationalth,eaterS in ben $ofccn

einem feiner fiicblingc — ilftabamc Üörner — bereitete, meldjc

uadj langer $ranfl)eit %\mi erftcu ÜJJalc in ber Titelrolle bc£

neuen ®otterfd)en TrauerfpielS „Marianne" mieber auftrat unb

überaus Ijeralidj begrüßt mürbe, Qm Jebruar fain ba3 in ber

äfluftftoelt berühmte (Sfyepaar SBcnba — bic ©attin eine große (Sän-

gerin, ber ©attc SBiolinOirtuofc— in *ßrag an unb gab am 16. $ebr.

im itofcentljeater eine „große muftcalifdjc $lfabetme". 2Jiau bc

ridjtct hierüber: „£err unb 9)?ab. 93cnba, bie fid) auf üjrcr fltetoür

oon Sien alliier einige Tage aufgehalten, Ratten bic (Sljrc uor

einer f)ot)cn Oiobleffc unb anfeljnlidjcm publicum fid) Ijörcu ju

(äffen. &ogeu unb parterre mareu üoll, unb ifjren ganzen ©ejang
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begleitete lautet |)änbeflatfd)cn unb 93el)fatf. £>ö()e, £iefe, (Se*

fdjmiubigfeit, SluSbrutf, üftäßigung unb Sicblidjfeit ber Stimme,

alles trug bei), baß Kenner, x
Diid)tfenner, felbft eitrige £ablcr if)rer

Stärfe in bet £onfunft ©eredjtigfeit mibcrfaf)ren laffen mußten.

Sie reifen oon hier über DreSben nad) Seidig." $r. unb 2)?ab.

Söeuba mußten fid) übrigens am 19. b. nochmals „auf IjoljeS unb

oielfältigeS begehren" in einer muficalifdjen Hcabemtc fyöxm laffen.

3u einem ©riefe aus $rag uom 8. gebruar 1783 mirb

über crfolgrcidje 3lupt)rungen beS „SBefudjS nach bem £obe"

üon ^ßlümicfe berietet, in betten bic entfdjeibenbe Sftolle eine —
£>armouifa fyielte. Qn bem 2Jiomctttc, mo ber ®cift erfdjien unb

bie in bem Stüd üorfommettben beiben greunbc Wh\)it üetnehmeu

jolleu, fptelte eine £>artnouifa ein fchinefyenbeS Slbagio, baS mit

beu SBovtcu: „(SS ift bas Sieb meiner Sdjmefter" uortrcpd)

harmottirte. Kud) erfa^ien ber ®eift, mie berietet wirb, auf eine

fo frappante Slrt, baß SUleS erftaunt unb cutfe^t mar. „(£r ftanb

ba — ^iemanb mußte, moher er tarn — unb mürbe burd) einen

Sörcnnfyiegel fortmährenb im haften GHans erhalten. Stiles mar

in biefer Scenc 2tug' unb Otjx, man ^örte feineu ^themsttg.

mar eine fo äußerfte Stille ba, nach geeubigter Scenc aber ^örte

mau einen SBeifaK, ber namculofeS entlüden üerrieth." ©efefct

mar baS Stüd mit ben Damen Börner, Stbetf, gappe, ben Herren

Sahv, Spieß, Michaelis uub Ottebl. DaS lefcte Referat über baS

tfofccutheatcr, bem mir in fraget Rettungen begegnen, mar eines

ber iutereffanteften, oielleicht baS mcrfmürbtgfte. (SS berichtete

über eine dioüität, bereu 9tuhm balb bie 933elt erfüllte, bie mädjtig

cinfd)(ug, unb einen §crocn bcutfdjer $)id)tfuuft oerheißuttgsootl

einführte. Mm 2. SKärj fdjrieb ber Stitifer ber *ßrager „Ober*

poftamtS$tg" lafonifd): „£l)eater hat uns Dottnciftag (27. gebr.)

oiel Vergnügen ücufajafft. @S ift nod) uidjt lauge, baß man uns

um biefe ^eit mit beu cleubefteu gafdn'ngSfarcen unterhielt. Wbcr

heuer führte bie Ijieftge Sdjaufptelgefellfdjaft eins ber beften Stüde

auf. (£3 maren Die Räuber Don 2). Sdjtller in Sftamiljcim.

Das jd)öne Stüd marb mit mögtichftcr Üftüfje fet)v gut anfgc^
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füljrt; mete Stoffen aeidjueten fidj befonbcrS gut aus. 3ubeffeu,

toenn man einen Werfen ttn'tt, finbet man leidet einen (Stein/'

©o gltmpflid) ift mit ben „Räubern" nidjt überall urnge^

gangen Horben. ^Cm 20. unb 22. September 1782 ^atte bic

»onbini'fcfye @cfeafrf>aft in Seidig bie „föäuber" jut ftiijfiifytung

gebraut, unb bie berliner „Sweater« unb £it.*3tg.'' oom f)io=

oember gab folgenbem Referate über bie ^om'tä't 9taum:

„2>as? delectare, ba£ $oraj Don atten SBerfen bet SDtd^tfunft Oer*

langt, bat ber SBerfaffcr gänjlicb aufier 91d)t gclaffcn. SDic Unmabrfdjein*

lid)feit ber $anblung, bie fdjrcienbe ©eleibigung alles (SoftümS unb bic

nacbläfftge ©djreibart ftnb Rieden, bic übrigeng Gebern auffallen muffen,

ber nur ein meuig toeifj, toaS ju einem guten ©djaufpiel gehört. Seffing

läfjt eine üttutter im ©turnt ber 2eibenfd)afien fagen: „könnte id> 3)ir

all meine ©alle in3 ©eftdjt freien." SDcr SBerfaffer ber „Räuber" bat ba$

©peien in ©eifern oertoanbelt unb legt bie 9teben3art einem jungen

abeligen Frauenzimmer in ben OJtunb. 3>ay ^et§e id) oerbeffern! „Slber

baä ©tüd bat bod) gefallen, bat e$ beim gar feine Sßerbienfte?" ©a3 Qbc-

fallen betoeift md)t3; e3 bat gar mandjeä elenbe 8üd)lctn in 3)eutfcblaub

auf einige 3eit ©lud gemalt; aud> uad) meinem ©efüble bat ber 93er*

faffer ber „Räuber" febr »icl ©enie; er faßt glüd(id) einen ©barafter unb

weife ibn mit Äraft barjuftelfen (unb biefe digenfdjaft mag fein ©tü(f ben

©djanfptelcrn angenebm gemadjt baben), er bat eine bodjauffliegenbe ^ma-
gination, er bat SBifc, er ftubire einige $a\)xt bie 3ttenfd)en, mit benen er

lebt, bie 9ttenfd)en im ©bafSpearc, er ftubire bie beutfdje ©pradje unb ba£

SEbeater, unb bann madje er ©d)aufpiele! SBcuu fie bei ibrer (Srfdjeinung

fein foId>» Huffeben madjen wie bic „föäuber*', fo werben fie bafür befto

länger gelefen Werben. 993eld) Stuffcben madjte £cu$eu3 „§ofmctfter" ! (5$

gab Sente, bie ibn über „ÜJttnna »du Sarnbelm" festen unb wer lieft

beute nod) ben #ofmcifter? Sßforum ba$? @3 feblt bem ©rüde nidjt an

feböneu, noeb weniger an ftarfen ©teilen, aber e» ift fein fdjoue» ©an$es!.

3)ie ©a^aufpielcr fübrtcu bie Räuber in ieljt übliajen Kleibern auf, unb

nid)t gauj mit Unredjt, ba burdj ba£ ganje ©tüd bie jefcigen ©Uten

berrfdjen, aber ba bod) aud) üom £aubfrieben gefprodjeu wirb, märe c*

beffer gewefeu, bie ©ajaufpicler bätteu altbeutfd)e Kleiber angesogen;

mauajer Slnäbrud märe baburd) mebr öerebett worben. S)tc wtd&tigftc neue

Soiftcllung gefdjab am 27. ©cpt. „Otto oon SBittetebad)" ....

So bezauberte man bie „täubet" — „Otto 0. Sittetebacfy",

fjeutc eine fct)v rare (Srfdjeimmg auf bev bentfdjen 23üfme, erlnelt

eine fjofjerc SFiaitg^iffcr.
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2)ic (efctc ©aifon be$ $o£cntf)eatcr£ in $rag fonnte woljl

nid)t bcffer gefcfyloffcn werben, als burd) Aufnahme bev „Räuber"

tud Repertoire. Wad) ber Saftcn^eit bc§ QafyreS 1783 begann

eine nene Aera beS fraget £l)cater$.

III.

X>a$ gwbc bcü ^o^entdeafers unb bie jlttf&nge be$ flräpidj

^tofH^'M** &ationattyeaUtz auf bem garofinpfaije.

(Aufruf bei (trafen 9?oftifc jur ftörberung feinet Unternehmend- — SBer=

fudje bc» (trafen, ben Sßadjtucrtrag be^üglic^ bei Äofcentbeatcrl 31t ver-

längern. — !2)al ßoijcntbeater befinitio all Xbeatergebäubc aufgegeben. —
3)ic SBeflcnbnng bei gräfl. 92ofrty*f$en SWationaltbeatcrl auf bem Carolin-

platje. — Eröffnung bei £beaterl am 21. April 1783. — $cr jDtrecttoul^

aulfajufj Satyr, Söergopjoom, $empel, 9iaber. — Söergopjooml 2i>icber-

febr. — (Gottlob Eubrotg fcempel. — SRäber. — SDal erfte ^erfonal bei

SWationaltljeaterl. — attuftfbirector SBenjel Brammer. — Abonnement unb

Sicpcrtoirc. — 3ofepb H- in $rag unb fein 93erbammuuglurtbeil über bal

Mofttfc Ibeater, September 1783. — @raf SWoftifc befcbliefct bie Auflöfuug

fcii er ($efcllfd)aft unb übergibt ^alquale Söonbhü mit breijäbrigem Vertrag

fein Xljeatcr uon Oftern 178 t in $ad)t. — Abonnement für bie Opern-

Stagione 1783—4. — Sdjletye Afufttf bei neuen £beater». — Sßorftcl

luugen SBatyrl gegen bie neue SBenbung ber ÜDittge. - SBafjr rangirt unb

mit Abfertigung entlaffen.)

Säfjrcub bie bcutfdje Sdjaufpielgefellfdjaft 2Öaf)r3 int Solbe

best (trafen sWofttfc im Äofceutljeater ftnelte, naljm ber Sau be$

neuen großen ©djaufm'elfyaufeS auf bem (Sarolinplafce feinen regen

Fortgang. £>er eble JÖegrünber bes Kaufes, weldjer im Mo-

oember 1782 jum Oberftburggrajeu, fomit jut erfteu ftaatltdjen

Sürbc in SBöljmcu, erhoben worben mar, üerfolgtc mit Gifer,

anfyorncub unb befeuerub bie gortfabritte be$ Jöaueö, unb feine

größte Sorge war e$, baß ba$ Sljcatcr nidjt jur feftgefefcteu ßeit,

im grüljjatjre 1783, feinem 3wcde angeführt werben fönute. ®v

fjättc am liebfteu bereite 1782 bie SßorfteUungcn im neuen SDhtfeu-

tcmpcl begonnen, aber bie Unmöglidjfeit ftclltc fid) balb Ijerauö,

unb ber ©raf erließ, tljeite 3111* (£ntfd)ulbigung biefer natürlidjeu
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5$er3Ögerung, tljeilS $ur Darlegung feiner üon magrer ftuuft*

begeifterung geleiteten *ßtäne einen Suifrnf, weldjer in mefyr als

einer ^infic^t bemcrfeuSwertlj ift. (5r sengt t>ou bem eblen Sinne

nnb Gfjarafter, ber ünetgennüfcigfcit nnb bem JOpfcrmutljc bcS

(Grafen, oon bem frönen (Gcifte, ber in ben SRegieruugSjafjrcu

^ofepfy bes II. ben $od)abel burdjbrang, von bem beutfdjcu

WationaKGefüIjle, baS fidj bor Rimbert Qafyren, ben Epigonen

toiclfadj unoerftänblicf), in ber Striftofratic 93'ölnuenS regte. 93öf)men

war eines ber „f. f. bentfdjen (Srblanbc", nnb $ragS (Sfyaraftcr

als „beutfdje ©tabt", beutfeh in ber ©efeUfdjaft, im literarifdjeu

nnb fünftterifdjen Seben, War unbcatoeifelt. Gedjoflaüifd) mar

3toar bic Sflehrljeit ber SBcüölferung, aber baS ^cutfct)c war bic

©pradje ber gebilbeteu Greife, nnb mir ein Heines ^änflcin üon

(Mehrten nnb Siteraten fud^te auf £>ebuug beS flamfdjen SSolfs^

gefüfjls, auf Pflege ber ccc^offaüifc^en Spraye, Reinigung nnb

33crebelung berfelben, S3egrünbung einer mobemen ced)ifdjen Site*

ratnr f)in$uwirfeu, olntc ftd) jebod) jemals ju politifch*uatioualcn

^Ijantaftcu nnb ^enben^cn 31t ergeben, bie fpäter fo mächtig 511

£age traten. 3)arum war ber Stypell, welchen (Graf Woftifc in

echtem beutfe^en Sinne an baS „beutfehe sJiational=(Gejüf)l ber

93öl)meu" richtete, mir ein natürlicher SluSbrucf beS Kentens nnb

©trebeuS jener $eit, toetct)c einem großen Steile ber gegenmär*

tigen (Generation beS böt)mifd)eu £>od)abclS allerdings fremb nnb

nnbegreiflid) geworben ift. £)cr Aufruf beS (Grafen
s
}tofti{j, wcldjcr

311 foldjen ^Betrachtungen anregt, hatte folgenben Sortlaut:

„Uuterjeidmcter babe mid) üon bem 3citP ll«ftc an, ba id) meinett

iugeublidjcn 9Iu3iä)meifungen entfaget, gauj bem 3)ienfte meinet fianbc*

berrn, gauj bem SBo^Ie meines? SBatedanbiS gemibmet. 2Wit freier, unbe-

fangener 6tirnc unterjiebe tcb biefe SEBatjrbeit ber Prüfung meiner nnpar-

teiifc^en 2anb*Ieute. 2)a§ 2Sol)f, bic ©idjerbeit meiner Mitbürger, ift bic

£rtebfeber meiner ütbcaternnternebmung. dermalen fteben in sJkag breu

£beater offen, oon melden aroci auf meine Soften fpieleu.*) $d) befenue

*) $a3 ftofcentbeater uub bie (Sommcrbubc auf bem Gavoliuplatjc.

Äuf ber Äleinfeite mar baS t>on Sonbint befeijte Sweater im grafl. Xbmt'fdpu

Sßalai» auf bem ^ünffirc^enpla^e.
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fretmütfyifl, baß bcöbe fctytecfyt uub Piclen Uubcquemlidjfeiten unterworfen

finb, übedaffe bcr gcfuubcu Seurttjcilmtg eine» 3ebeu, ob bav britte ftcom

befreiet ift. 2>er Söljme, mcld>r (Snropa bitrcfjrcifet, in jeber #auptftabt

ein präd)tigc3 6d)anfpiclbau3 bewunbert bat, muß bei feiner 9cad)banfe*

fünft biefen großen Slbftanb mit betrübtem ©etuütfje wafjrncfnuen. SÖJcr

in fein (#ebäd)tuiß bie burd) totetc ^abre bintercinanber gefolgte 3m^
preffarii surüdrufen will, wirb finben, baß e£ größtenteils StuSläubcr

waren, meiere über fürs ober lang mit <Sd)ulbcn, 3tnfcbung armer ^aub-

werfSlcutc u. f. w. Sanfcrout gefpielet. 9lud) fcer le^te, SJarl SBabr, bätte

burd) bie übertriebene ©ewinnfudrt be3 Söuftellt unb bie ibm in 2Beg gc*

legten ©djwierigfeiteu, olntc meinen Setftanb ba£ nämltdje, gewiß nirfjt

Perbtente ©ajidfal erfabren müffen. tiefem allen abhelfen unb meiner

SSaterftabt Sßrag, einer ber größteu ftauptftäbte, audj in biefem ftadje 3icrbe

uub ©idjerbett 311 oerfd)affen, fyabe id) mid) entfdjloffen, auf meine Soften,

auf meine ©cfafjr ein ganj neue3, mit allen erforberlidjen S3equemlid)feiteu

perfcl)ene£ £beater $u erbauen. SDurd) bie altcrljöd)fte Unterftütjuug unfereS

attergnäbigften SaubeSljerrn finb bie #inberniffe geboben, mein Unternehmen

aufgemuntert uub beu SDfufen ein anftanbiger 2Bol)ufifc angemiefen worben.

üWit meinem @ifer id) mir beffen fdjleuntge SluSfübrung angelegen fein

laffe, fanu ftd) Obermann burd) eigene Seaugenfdjeinigung überseugen.

3)ie gute fiage meiner SermögenSurnftäube, meldte id) ®ott, meinem Satcr

unb meiner eigenen Orbnung su oerbanfen babe, wirb mid) bei beut tyn-

blico Pon bem Sßerbadjte cine3 ©igcmwfceS ober ©ewinnfudjt loSfpredben,

uub meine 2)enfung3art wirft mid) nid)t in beu Raufen gewöfjnltdjer

preffarii juriid, meld)e mit ©dmtetajeln, Äriedjen unb Südlingen Unter-

ftüfcung unb ©d)ufc anaufleben fid) beftreben. 3$ Pereljre baö oon 9Sor-

urtbeilen unb Seibenfdjaften freie Sßublifum, Pom ijödjftcn Stbet an&ufangcu

bi$ auf beu legten £anbwerf»mann berunter ;
id) liebe unb fürajtc c£ : aber

weit entfernet, biefen ftrengen 9iid)ter auf wa3 immer für eine 9Irt bc^

ftedjen 5U motten, erwarte ia) mit rubigem ©elbftbewußtfein meiner red)t'

l'djaffeneu 2lbfid)ten feine ^Beurteilung. SBerbe id) in biefer, in ibrer 2Irt

bcr erften, of)ue ade bermaten in ©djwung gefyenbe ©ubfeription, aus

SaterlanbSliebe gewagten Untcrnebmung unterftüfcet, fo wirb in furjem bie

juc 3cit in 2)eutfd)lanb gans oergeffene Präger ©djaubübne ein gans aip

bereä Slnfcben gewinnen unb gewiß beu berübntteften SBübnen sugcjä^lct

werben. ©o gerne ia) bereit» im feurigen 3fafae biefeS neue £f)eater jur

wirdia^cn (SrDffuung ^ergeftettet bätte, fo wirb bod> jeber SBauoerftäubige

beffen Unmöglia)feit Pon felbft emfc&en. SScrtbe 2anböleutc ! Reffet mir

bie ©a^ulb nia)t bei, wenn wir nodb biefc^ 3fabr mit bem alten aufrieben

fein müffen. 3)ie nur alljubefannteu, fo oerpielfaltigten ©teine be^

ftoßcö, bie id) au$ bem SBege fyabc räumen müffen, unb beren SWubtigfcit

bei angefangenem Saue Aar am £age liegt, erlaubten mir erft im 3uuio
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beS üerffoffcnen 1781. %a\)xt$ .ftaub an ba$ Wext ju legen. Oljne menfdV

lieber Söcife toorau^ufeljenbc $älle ift btc gaujc Arbeit auf Oftern 1783

gätt$ütf> jn ©taube. 2>iefe$ 3abr alfo bitte id) nod) um Ocbulb uub

9tod)fld)t ; es ift ja bod) beffer, ein cinjigeö Saljr 51t marten, alä gar feine

Slbäuberung ju hoffen uub beftänbigen £fjcaterfriegeu 3eit feineö Sebent

auögefetjt ju feiu. SReinen oorgeuommenen $(an miH id) mit roenig

SBorten bem $ublifum uor Stugen legen. SBie bod) ift ba$ 2l**iencrifcbe

Sßationaltfyeater unter bem ©djutje <Bx. f. f. Slpoft. 9Kaj. emporgefttegeu?

liefern erhabenen Söeifpielc Ijaben alle bentfdjeu (JrMänber uadjgeeifcrt

;

follten mir SB ö fernen allein eine SlnSnabme madjen unb
weniger bentfd)e$ 93 tut in unfern 9lbern fübleu? liefen

Vorwurf ju öermeiben, wirb ba$ SRationalfpeftafel in unfrei* SWuttcr-

prad)e mein §auptaugenmerf fein. §at biefel feineu guten ?5ortgaug r

fo neunte id? feine 9trt üon erlaubten Sdjaufptclen, feine Spradbc au£,

mo id> bem Stbet uub bem publicum auf fein Verlangen uidjt mit bieten

$reuben ©enüge (eiften Witt: naefcbem id> aber attem ©enrinu entfagt unb

üou meinem aufgelegten Sapital nur bie lanbe^ttbliche 4pGt. jieljen will,

als fann man mir nid)t äumutben, ohne au^geauefene ftonbS auf SSerluft

unb ©erabetoobl 2lu£länber ju uerfchreiben.

Non ego veutosac plebis suffragia veuor,

Quid verum atque decens, curo, rogo et omni« in hoc sum.

ftranö Slnton @raf ö. 9?oftitj u. SRinerf.

Um für alle Jätte geborgen 3U fein, ging ber *ßlan be$

(trafen nun balnn, fid) beS ^o^entljeaterS wenigftenS auf fo lauge

3eit 311 oerfidjern, als ber Sau be3 neuen £f)eater3 banern würbe,

bann aber bnrd) eine weitere ^adjtung biefer Söüfyne bem neuen

Qnftitut jebe wie immer geartete (Soncurrcnj fernjufyalteu. ©djou

im 3Kai 1781 I>arte er beSljalb Slnftalten getroffen, um oou bev

-Stabtbeljörbe bie (^ewifjljeit 311 erlangen, bafj if)in, falls feiu

neue* £fjeatcr im feiten ^ßac^tjar)re be£ $ofcentl)eatcr3 nidjt

fertig würbe, bas $o&eutf)eatcr auf bie noeb, erforberltdjc

ju beu gleiten 93ebingungen überlaffeu würbe. £iefe ^ufic^erung

würbe ifjm geboten, uadjbem fid) ber ®raf erboten, ber <Stabt

für fein neues Efjeater jäljrltdb. 450 fl. ®rnnb3inS ju Sailen unb

Ujr baS 9ied)t jugeftanben f)atte, im ftofccntljeatcr ebenfo an allen

erlaubten £agcn fielen 311 laffen, wie er im neuen £ljcater fpieleu

würbe. 3m SWat 1782 bewarb fia? ber ®raf bamm, nadj Ablauf

feiner ^ßae^tjeit „auf gwölf, füttfeeljn ober audj mefyre Saljre"
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bie ^ßadjtung beS $ofccnu)eatcrS 511 erfjalteu. (£r n?ieö nadj, baß

ev als „begüterter Jufaffe bcs £önigreid)S SBöfymcn" tu jeber

§inficr;t ber Stabt mcf)r 3afyhtngSbürgfd)aft 311 bieten oermöge,

als ein auberer *ßäd)tcr; er bot 450 fl. jiiljrlidjen #inS an, nxiS

mit 450 fl. ^ßacfytainS für bie ©aufteile beS neuen £l)eaterS gcrabc

fo biel (900 ft.) 3inS ergeben toürbe, als bie ©emetnbe bisljer

Oom $ofcentl)eater bejog. Das £>au« fei ifjm im guten ^uftanbc

31t übergeben unb üon iljm unb feinen SRadjfommen in folgern 3u*

ftanbe 3U erhalten. Daburd), baß ber ®raf bie ooöfommcnc %\u

ftanbfyaltung beS ®ebä'ubcS unb ber Decorationen auf flct) uafjm,

tonnte ber ©cf)aben, tocldjcr ber ©emeinbe bureb baS eocntucllc

Unterbleiben ber oou ifyr geplanten Sicitation crmüdjfe, vergütet

toerben. Der ©raf toieS ferner barauf l)in, baß in jeber aubercu

£auptftabt ber f. f. ©rblänber nur ein einiges £fyeater 6eftef)c r

loäljrcnb in *ßrag bret bis Vier uebeneinanber ejiftiren folltcn.

Den ©imvurf, baß bei einer ©oneurren^ baS publicum beffer

bebient toürbe, roteö er mit ber 93cmerfung juriief, baß banu 3. ©.

audj „bret* bis öierljunbert *ßfufcr;er baS publicum beffer bebienen

müßten, als eine geringe Knja^t redjtfdjaffener 9J?etfter im £anb=

toerf". ^tuef) müßte es üjm fd^mer^ttrf) fallen unb mittle er feinem

©atcrlanbc ntcr>t ben Unbauf 311, baß baSfclbe ifm für feine 9luS=

lagen, für feine 3Mfje unb bie oon ib,m übertounbenen #tnber*

niffc „mit jebem ©Ott nxtß aus loeldjer @cfen ©uropaS oertric*

benen Qmprcffario comfcromittiren tuollte".

„Da nun/' fdjtoß ber ®raf feine Eingabe an baS ®ubernium

um görberuug feiner ©emüljungen, „btefeS ©efdjäft, meines bloß

allein bafytn abjielet, baS ^ublifum mit ben befteu ©djaufm'clcn

31t ergoßen, bie auf gutes ölücf ljerum3ieljenben Qmyrcffaricn

31t entfernen unb bie Mltftäbter ®emeinbc oor allem ©djabeu unb

©erluft 311 uerroafyren, füglid)er burdj eine eigens angeftellte (Som*

miffion als burd) meitfd)id)tige Sorrefponbens 31t ©tanbc gebraut

toerben fauu, als bitte ein $odjl5bltd)eS SanbeSgubernium, biefe

©ommifftou 3U ernennen."

Die ©erljanblungen tmirben oon ber ©tabt mit großer ©or*

fid;t geführt, unb aud> au guten sJtau)fd}lägeu für ben trafen
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fehlte es nicfyt.*) <3o rietf) iljm ®ubcrnialratf) Söaron Rennet in

einem *ßrioatbrief, **) wenn bic @tabt mcljr $ad)t als 450 fl.

forberu würbe, möge er lieber ber Stabt ein Sfnbot uub 3War

311m Ijödjftcn bon 5000 ff. madjen, bamit baS ftojjentfjcater gang

caffirt ober 3U etwas anberem üermenbet werbe. 9tur wäre and)

au£juma$eu, bajj SRiemanb Rauben galten bürfe, bamit nidjt bic

bafelbft abgehaltenen „flehten <BpcciaM" bem großen £l)catcr

(Eintrag träten.

Qnährifdjen War bie Sommiffton, präfibirt 00m ®ubernial=

Mail) P)iliW trafen (Slarty, bcftefjcub aus bem ©tabtljaitytmann,

bem <ßrimator, jwet SBcififccrn ber «ttftäbter 3öirt^WafW*«bmi*

niftration unb 3Wei Vertretern ber 93ürgerfd)aft, jnfammengetreten.

Die Stabtgcmcinbe war ber 3iofti^en ^ac^tnng nid)t abgeneigt.

Sie erwog, wie uielc ^ntyrefarii bereits im $o(jeutI)eatcr 23aufc=

rott gemadjt Ijattcn; felbft ber lefcte cmyljtyteutifdjc (Sigentljümer

SBnftclli, „ber einige efjrlidje ÜDiann, ber bei Seuchen feinen Qi\\8

genau abgetragen", wäre ja, wie ber auf feine §intcrlaffcufd)aft

gelegte SoncnrS beweife, nidjt lange mefjr im (Staube gewefen,

feine 33erpflid)tungen einzuhalten. 9Kan jeigte fid) bcsfjalb bereit,

auf bic ^rooofitton beS (trafen, ifjm baS ^ofcentfyeatcr ofjue Sici*

tation auf 15 Qafjre padjtweife 311 überladen, einzugeben uub

Oerlaugtc 31t bem Oom ©rafen angetragenen 3iuS Don 900 fl.

(für beibe Sweater) nur nod) 50 fl. jäfyrlid) als (£ntfd)äbigung

für ben Verluft, beu bie «Stabt burd) baS (Shigellen ber „flcincn

Spcctafeln", sJttariouettenbauben u.
f.

w. auf bem (Saroliupla(j

crleibcn würbe. $lud) machte man bem trafen beu Vorfdjlag,

baS Äofcentfjeatcr lieber in (£rbpadjt mit benfclben Söebinguugen

*) 2lua) ber bem $ofcentf)eater fomobl al$ bem neuen ftattonaltbeater

benachbarte ßarmeliterürben3=Goutocnt 3U <3. ©allnS fc^eint bei beu Ver-

riebenen SBerbanblnngen mit bem ©rafen Sftoftitj wegen ber beiben %beater

berürffiduigt roorben ju fein; in ben 2lcten be» 9?ofhYfd)en 5lrd)iüy finbeu

nur ivenigfteuS bie patres (Souftanj als ^Srior uub ©utbo al» Snbprtor

betf genannten Äloftcr» unter 3fenen, meldte fid) 311 andern Ijatten. Saifcr

3ofepb l)ob ba$ Softer auf, bie ftirdjc blieb als <ßfarrfmf>e im ©ebraueb.

**) ©räfl. @m>eiu 9lofti$'föe$ ^amitien-Strcbn?.

7
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wie SBnftelli 31t übernehmen, „bannt bic Stabtgemcinbc beftänbige

«Sicherheit hätte nnb bamit ferner alle Seitla'ufigfeiteu Ocrmicben

würben, pmal ber ®raf nnb feine (Srben ber <$cmcmbe eine

ungleich größere Sicherheit böten als anberc Qmprcjfarii", bic

SBeftimmung be$ (SinfaufgetbeS folle bem trafen ü6erlaffen bleiben.

Schließlich fam e3 bennoch 31t feiner foldjen (liniguug

betreff« bcS ftofccutheatcrS. Unterm 1. Jebruar 1783 fyatte ba$

®ubernium ber Stabtgcmeiube „bie ton ber $B3irthfchaft$>21bmi;

nifrration befchloffcnc licitando, Stucfweifj ober im ©anjen ent*

Weber fänflich ober empr)iteutifcr)eH |)intanlaffung be£ tofcem

theaterS" bewilligt nnb ftd) mir bie Ratification oe$ betreffenben

^Betrages Oorbehalten. £>ie Ueberlaffung an ben (trafen Roftife

ohne Sicitation mar alfo auSgefchloffen. Ueber einen an ben

ftaifer abgeftatteten Bericht erfolgte allerbingö eine allerhöchftc

ftefolution, baß bem Sütftäbter 2Hagiftrat, ba baS flofcentheater

ber Ältftabt gehöre, allein ba$ Recht 3111* Veräußerung mit ober

ohne Skitation habe, boch bürfe ba$ Äofceugebäube wegen fteiter^

gefahr nicht wieber 31t Jheaterjtoecfen benüfct, fonbern nnr jn

anberem Gebrauch oerwenbet werben. $>amit waren bie 3$er*

hanblungen mit bem ©rafen 3Wecflo£ geworben, bie Stabtgemeinbe

erwog ben Umbau 3ttm 3m^haug- %m & -ämti erhoben benu

auch fdwn bie „
s-8efi£er ber gegen golbenen fRab unb golbenen

Stern gelegenen ©ewölbc" ^ßroteft bagegen, baß fie bei ber 3Scr=

äußerung beä $ofceutheater$ „burch neue Bauart beSfelben in

ihren bei ber Hauptmauer be$ £örerfaale3 anftoßenben SBorfprungS

befinblichen ©ewölbern als ,beati possidentes' geftört werben

möchten". Sie beriefen fid) barauf, baß fie 1753, um ferner im

ruhigen öefifc ihrer (Gewölbe 3U bleiben, 311m boppelten äiufc

[ich Oerpflichteten, unb gaben nun ber 93eforgntß StuSbrucf, baß

burd) S3auänberungen oon Seite be$ neuen Käufers ihre Gewölbe

einftür3en ober Schaben leiben fönnten. 2)ie Stabtbehörbe Oerficherte

bie Petenten, baß folche Gefahren nicht beftänbeu unb baß bem neuen

Säufer baS ©ebäube mit allen bisherigen Rechten unb berechtig*

feiten übergeben werbe. Sollten fie tro^bem ocrfür3t werben,

fo ftehe ihnen ber gerichtliche 2£eg offen. 3u bem betreffenben
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53cvid)te ber Sirtf)fd)aft3^bmiuiftratiou au btc Stabtljauptmann*

fdjaft Dom 3nlt 1783 würben aud) niedrere Staufluftige erwälmt,

wetdjc für bas ^ofceugebäubc KH)0 fl. refp. KM) Ducateu, alfo

unter beut <5d)äfcting$wertf)e üou 3300 ff. boten.

£>em ©rafen ^ioftifc würbe übrigens ba3 &o|5eutl)catcr nidjt

mcljv gefäfyrüd); e3 fjatte feine 9?ottc auSgcfyiclt, unb fein Oer*

wegener Qntprcfario faub fid), ber ba§ ftofecntljeatcr übernommen

l)ätte, nadjbcm fid) ftolj ba£ „neue große unb bequeme National*

ttjeater" in uäd)fter 9iäfje auf bem (Saroliitylafoc erfjob, unb nur

iwrübcrgefjenb werben wir uod) üon biefem burd) mandjc beuf-

würbige fünftlcrifdje £f)at fyiftorifd) intereffauteu £f)catcrgcbäubc

Ijbrcn.

9)iit großer $fjeiluaf)mc t)atte man im Qnlanbc unb

taube ber SMenbung bc£ neuen £>aufe3 cntgegcngcfeljcn, unb eine

3)icua,e üou ®erüd)ten über bie 9trt ber inneren $(usftattuug

brang in bie Oeffentlidjfcit. Qm ©ottjaer £l)caterralenber pro 1783

fiubet fid) hierüber folgenbe uidjt uniutcreffantc ÜDftttfjeüuiig

:

„Da3 neue £l)catcr luirb sufüuftige Oftern (1783) fertig, ift ein

fdjünc», berrlidpcd unb bequemet (Sebäube, mad)t feinem (Srbauer tu iebem

Sbctradjt bic grü-fste <5f?rc
r

ba er feine Soften fpart, um sßrag mit einem

Xfyeatcr su »erfeben, ba» mit alten Xljeatcru $cutfd)(aub£ um ben sJ{ang

ftveitcu fann. (S£ enthält 52 Sogen, jtoci fe^r geräumige ^arterreS unb

eine ebenfo bequeme ©aUerie. SDte SDccorationcn malt £)r. ^lafcer, ein

junger, »erbicitft»ottcr ftünftlcr. ÜDcu $orf)aug bat §r. 3a bu, biefiger

.v>iftorienmalcr bereite »erfertigt. 2lm ftrontifptfe bc$ öiebaube» lieft mau

idjon bie 9luffd)rift „Patriae et rausis" 1781. Oben am portal fiel>t mau

ba^ SBniftbifb be« Sbafefpeare unb in ben übrigen Weiterungen werben

bie berübmteften Siebter angebratbt." $ic lejjtcrc &Wttf)ciluug bc^

ridjttgte nun ber (Sinfenbcr im 9?ad)trage 311m iialcnbcr infoferne,

ati ftatt <Sf)afetyearc3 Sieffing* ©ruftbilb gewählt würben fei.

©raf Küttig!, „einer ber würbigften unb gclefjrtefteu Männer"

ber bic SRiffc jum Sau gemacht Ijatte unb benfelben leitete, Ijabc

biefe Hcnbcrung Veranlaßt, unb ScffingS wol)l getroffenes söruft*

bilb anbringen laffeu. £>ie (Genien, bie baöfelbe galten, feien Don

Wabafter, basi 23ruftbilb felbft toergolbet, unb in ber Wuubung

Iefc mau bic Sorte: ,,©ott(). (Strahn ^effing". ^n ben übrigen

7*
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©eraternngcn nntrbeu Sörnfttntbcv anbetet $id}ter unb <5d)au*

fpielcr angebracht, als ®oett)e, Seiffe, fccuä, @dt)of, SRetdjarbt

u. f. m.

Uebcr ein weiteres ^ßroject beridjtet eine in ber „23erl. Xiy-

u. Sit^tg." Don 1783 enthaltene „9lnefbotc". Starnad) hätten

3n?ifd)cn bie Sogen ^ßorträt^ ber „§auSgenieS", fjctmifdjcr (Mcljrtcr

unb $üuftlcr, fommen fotleu 5. 33. ©yieg, SBafjr, Stefanie

junior u. f.
10. Einige baoon Ratten and) bereits im Stempel

betÜJhtfcn parabirt, als ®raf :ttofti|5 tr)rcr anfidjtig nmrbe. „Sa$

finb bieS für Seilte," fagte er (fo crsäljlt befagte Sluefbote). „©eira

id) als ber ©rtftet biefcS £>aufeS irgeubmo mein ^ortiät t)ättc

l)infliden laffen, fo würbe man in f)0 ober 60 Safjren fagen:

bieS fei ber (Btbattet bcS £l)eaters unb fo würbe man mir »et*

$cil)en, aber bie fetten ba, nein, nein, tagt mid) bamit Wtgc*

froren, mad)t mir Öhtirlanben barauS!" Unb fo finb in ftittgent

bie unftcrblidjen ©enieS in ®uirlanben oermanbelt morben ....
Die Soften bcS £t)caterbaueS mürben bamals giemlid) allgemein

mit 60.000 fl. beziffert, 3m 2tyril 1783 rüftete man fidj cuergifd)

}ttt Eröffnung ber $ül)ue, baS ^ßerfonal ber 28af)r'fd)cu (Gefell

fdjaft tamtbe einer griinblidjen unb umfajfenben SRcorganifation

unterworfen unb am 21. 9lpril (es mar ber Dftermoutag bes

Safyres 1783) oolljog ftdt) bas lang erwartete (Sreignifj ber

Öffnung beS neuen gräflidt) 9toftiß'fd)en }totionaltl)eaterS. Die

„^ßrager ©berpoftamtsaeitung" fünbigte an biefem Jage ben feiet*

lidjen 3Roment fdjtouugoott an.*) «Sie fdjrieb:

*) 3n ibrem 29. Sti'tcf öom 12. 2tpril 1783 finbet fiel) ein „ex cou-

silio gubemii, Sßrag, I). 9lprit 1783" batirtey „fertiffement" über bie

3ufabrt sunt Sftationaltbeater", worin fofgenbe SBeftimmnngeu oorfamen

:

„3ur S3equemüd)fcit be* 9taBftcum£ unb $crmeibung aller llnorb-

ttungen, wirb tfolaenbcd wegen be$ 3u- unb Äbfafrrenö in ba** National«
tbeater funbaeniadjt, woncid) ftct> Sebcrmanu 31t ad)ten Hüffen wirb, unb
ftd) bie im ©egentbeil jugejogenen Unannebmlidjfeiten fclbft ^ujufdjreibcn

bat: Sei ber 3»tabrt muffen alle Sägen oou ber $iarolin|eitc in ba«
vortat jabren unb wirb feiner t>ou ber anbeten Seite bincin gelaffen.

3)ic ftlcimeitner uub iHltftäbter fahren burd) bie (Sifeugaffc jjerabe in ba£
portal. 3)ie jfteuftäbter, weldje md)t burd) bie öifengafic fabren wollen,

nebmen ibren 2Bcg burd) bie ^erlgaffc über ben Sfoblmarft unb tonnen
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„Jeutc mirb baS oon ©r. ©rccllcua bcm &erru Obcrftbitrggrafcn

Tfttmh vtuton ©rafen üon tfioftifc auf eigene Soften prächtig erbaute neue

Stbeater eröffnet, unb mit bem 9Mftcrftücfe t>ou 2>ciitfd)lanb* uitocrgefit-

lid)cn bramatifdjeu $id)ter ©ottbolb @pl)raint Üicfftng (Emilie ©alottt cin^

gemeibet »erben. Ter patrtottfcfcc ©tifter biete* nad) feiner Stnlage gaiij

Berr(id)cn ÜDiufcntcmpete ^at nirf)t blo» äufjere $rad)t bcö ©ebäu», ober

innern ©lanä, Söequemlidjfeit unb tffetttgfcit (für all meld)c3 jroar im lieber*

flufj geforgt ift) 31111t ©cgenftattb gehabt, folglich aud) nid)t bloS äitrSIugeit-

meibc unb ©ic&erbeit bc$ $ublifum3 erbauet; fonberu baS ^ublifum füll

oorsüglid) eine gute ©itteufd)ulc babeu, foll nebft bem Söergnügeu sug(eid)

Unterricht unb (#eiftc3nat)ruug bafelbft finben. SDeäroegen ftub JU ber mm«
mebrigcu ©djaufpiclcrgefellfdiaft bie be|tcn, jum Xbctl attljicr fdjon mit

meiern 53enfalte befanuten ©lieber ocrfdjrtcbeu liub eugagirt morben. —
3)od} öon all biefem unb ber übrigen wortrefflidjen (5tnnd)tuug uad) ber

erften ^robuetiou ein 9)icbrere$. — sJhir nodj marinen ÜDanf bcm mol)l-

tbätigen Uuterncbmer für biefc^ ©efdjenf, öon bemieuigen Xtyik beS fyu--

blifitms, bei*? ©efd)cufc fofcfjer Strt ju fd)ätjcn unb 31t uereljren gelernt l)at,

marmeu 3)auf!"

3m 33. «Stüd ber äeituug fcom 26. Styril 1783 finbet ftd)

ber uerfprocfyene söerid^t über bie erfte Kuffityrimg im SWoftifc'fdjcu

neuen 3rt)eatcr. 9ftan mar bamals fparfam mit ^citnn^beridjtcn,

unb uad) unferen Gegriffen ift cS Ijer^Iidt) bürftig, roaS ber SÄe«

ferent über ein fotdjcS @reigui§ melbet, über ba3 mau l)c\\t-

jutage Skocfyüren fdjrctbeu mürbe. £)ie „f. f. D&erpoftamt^ta,."

melbet alfo de dato $rag, 24. Slprit an erftcr ©tette:

Mm 3ttontage alfo warb ba* neue Sweater eröffne?. 2)er 3n\am-
mentlufj öon ^ubörern auS äffen ©täuben mar fet>r grofj, unb bod)

berrfd)te burd)gefjenb$ bie befte Drbnuug. SDa» ©cfjaufpielbau» mar ötädjtig

beleuchtet. Um 7 Ubr erfdmll eine ftarfe ©imptjonic mit £rompctcn unb
Räuden. 2113 ber Vorhang aufgieng, ftaunte alte» oernniuberuug^ooll,

unb lauten ©eöfall üon alten (Seiten juflatfdienb, bie bcrrlidje 3)cforation

an. ©ie ift öon bem gefdjicften ^infel bc* '?cnn s£latjer3.*)

cutmeber burd) bie ®o^eu unb über beu Xaubelmarft, ober läugft bem
©t. ©atliflofter um ba£ @cf herum, al£ tarnen fie üon ber (Sifcugaffc, in

ba3 portal fahren- 3)ic leeren SBägcu fahren ab in beu ftarolinplat} burd)

bie 3dtucrgaffe ober gegen ben ©raben. ©eij Eröffnung be» ©peftafely

fiub nur 3 Sliöre beim portal für bie ©intretenben offen, unb smar bax'

Mittlere für bie ^brenbeu, bie 2 ©eitentböre für bie ^ufjgänger. Hunt

ÜBeggcben merben alte 9 £t)örc aufgemalt. Sei) ber ^tbfabrt utüffen alle

sii>ägcti 001t ber ©citc ber filbcrnen sJ?ofc in ba^ portal fahren, unb wirb

feiner üon ber auberen Seite bi»ci"ü^aH cn
«"

*) ^of.
s^la<jer, ©oljn beS bcrübmten bö^mifeben 93ttbl)aucro 3gnaj

iMaljer, geb. 17f>2 311
s^rag, battc in SBieit namentlich burd) architcftonifd)e

unb tfjeatral. 3eid)uungen 3luf|"cbcu gentad)t
r fo bafj itjn ©raf ^oftih 1781
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$>ie Sortin bat $r. ^a^n meifterbaft gejeicfjnct. lieber berfelben ift

Befftttgä SBruftbitb angebradn. tfroe» Omina baltcn felbes, mit ber Um
fcf>rift : ©ottbolb (ipbraim i'effing. 5Daö Spiet begann, unb alle$ mar
3ufricben mit ber ft'unft ber Sdmufpicler. 9Jcabame iöordjcr», linfcrc toor

malige $rauf, bebutirte in ber Hauptrolle als (Emilie Ütalottt, unb gemanu
allen ben SflcnfaU, ber ibrer Okfdiitflidjfeit unb yiaivetät gebübrr, fomie

bic übrige fpieleiibc l^cfcUfd)aft mit altem SBetrfaltc beebrt mürbe."

Die 2Baljr'fd)c (Stefetfföaft tuar, wie fcfyou bemerft, für bic

Ucbcrftcblung in ba$ neue ifrauä einer großen Reform untcr3ogen

roorben. Da3 ^erfonal erfufjr große ^eränberungen, unb aud)

in ber ßeitung trat eine neue Organisation in tfraft. Der im

„(Stotlfaw Stljeaterlal/' pro 1784 mitgeteilte jperfwtaljtatuS bes

*ßragcr 9?atiouaüf)eaterS füfyrt als „Unternehmer" nrie früher ben

Cberftbnrggrafeu fjrans Anten (trafen 9ioftf$ au. Satyr ftubet

fid) ntd)t metyr als „Directeur" angegeben. „Die Directum",

Ijeijjt es, „bcfteljt in einem SfuSfdmfjc, beffen $)iitglieber bic $m.
Satyr, SBergop^oom, £)emfccl unb Üiä'bcr ftnb." Dem
gräflichen Unternehmer gegenüber fungirtc $mox Satyr, bejfcn

ßontract als priucipal ja loeiter 31t 9ied)te beftanb, uodj als Oer«

annoortlidjc perfou, aber feine Sirffamfcit mar bu ety Beigabe

Don brei SDlitbircctoren ertyeblicty ciugefdjrfinft morbeu. SBom Sßcr

foual untreu baS Qftepaar ilocty uaety DrcSbcn, SOfbllc. Ulbert" unb

$r. Siefer uaety ©ra$, bie Herren föiebl unb @3ed)tich), bic

Damen 9Jtcbl unb Sitter uad) Petersburg (lefctere ftarb befauutlid)

auf beut ©ege) abgegangen, bie brei Damen Naumann unb Dttc.

Vir Anfertigung ber Sceuen unb 3>ccorattonen für fein ncueS £bcatcr

nad) ^rag berief. Seine Arbeit fiel fo üortrefflid) auS, baft ibu Üaifer

^ofepl) 1 1

-

r als er ba£ ütbeater bcfidjtigtc, im Söeifetn mebrercr $ervfd)aften

belebte, unb beauftragte, and) für batf £>oftbcater 51t malen. ($raf ^tofti^

eugagirtc ibu al» £beatermaler; im „®otb. Stf). -StoL" pro 17S-1 ift fogar

bei bem Molen ^erjeidmifs be$
s
J>ragcr ^crfonal* bem DJameu „^lafecv"

ba£ i'ob beigefügt, er fei „ein junger, aber febr gefdjicftcr ftünftlcr, feine

Tecoratioucn madjen bic berrlidrften 35>irfnugeu". ^latjev fdjuf immer

neue Seife and) für bie öffentlichen unb N
4>^ii><it <35alcrtcu f mnrbc Don

Üeopolb II 311m £>cftbeatermalcr
f
17% 311m f. f. .Siammcrmalcr ernannt

unb ftarb 1810. 2>a3 „SSiener od)riftft. n. i{üuftl.-£ey. lW fagt, „feit

ber .s>of ipiafeer sum jEircetor ber Xbeaterntalerci ernannt tmbc, bätten

bie ganzen ^Dccorationcu eine anbete ©eftalt angenommen."
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Entmann oom Sweater gefdjiebcn. (Geblieben waren oom $ofcen*

t^eatcr^crfonal bie Tanten Börner, 9Werunfa, 9Äicr)aeliS uub

3awc, bte Herren ©rotf, Börner, 2fterunfa, Sitter, 2flid>aeliS,

Detter, Saljr, Satter unb Qappt. 9ieu waren SBranbcl (©änger),

Söcrgo^oom, granfenberger, £empel, fliäber, ©djmibt, Quccarim,

bic Damen SBordjerS, 23ergopgoom, granfenberger, 3)?ab. unb

Dem. tfatmeS, föäber, 3JMc. Roberts (©äugerin).

93ergop$oom war, um ein beträdjtlidjeS berühmter nodj

als efyebem, toieber an bie ©tätte feiner einftigen SKBtrffamfeit

prücfgefefjrt, uadjbem er in Sien ntcfyt gefunbeu, was er gefugt,

nadjbem er bort eine Steide fünftlerifdjer Seibensjafyre burcr/gemadjt

batte. £>ic fenfationelle ^uSjeidmung, lt>cldt)e iljm bei feinem erften

Auftreten in Sien $u £f)eil geworben war, ber erfte $croorruf

auf ber Siencr $ül)ne, r)atte üjm fein ®lüd gebracht, fonbern

nur eine <5djaar Oon Leibern unb Verfolgern gefdjafjen, benen

er wol)l biirct) feine <Sd)Wäd)en unb feine bereits cr)arafterifirtc

tunftlerifdje ©igenart mandj willfommeueS Material gur ©atrjrc

unb $erfiflagc bot. :ftamcntlidj bie Httacfytijaber ber Siener öüljne,

bie 9ftitglieber beö DirectioSauSfdntffeS, uub unter ifjnen in erfter

fiinic ber als Didier unb <2d)aufm'eler befannte (Stefanie ber

jüngere, boten SflleS auf, um ben ifjneu gefäljrlid) erfdjeiuenben

SBcrgopsoom möglicbft Ijintanaufefceu unb oon ber $ofbül)ue ab-

drängen. Sergo^oom Ijat baS 3JJartt)rium feines erften Siener

Engagements 1782, als er ttjatfädjlidj „InnauSintrtguirt" worbeu

War, in einer eigenen SBrodjure — „93ergopsoomS lefctes Sott

au baS Siencr publicum" — gefdjilbert, welche bamals grofjeS

Sluffeljcn machte. @r fagt barin: „edjon oou bem ftbenbc meines

erften ÄuftreteitS an, tt>o mir nad) ber SBerftellung «Wiebarb bcS III. bie

Hütt) feinem 6d)an|>icler jnüor rotberfabrene @bre, berfcorgerufen *u »erben,

an %i)ti\ tonrbc, nnb mid) bte Sorfteber beS £beaterS fotoobl als bie

sperren l£ommiffaricn ber iiiebcröftcrrcid)iid}en 9tegicrnng jroangen, fo ab-

gemattet, entfteUt ntib entfleibet, als id) mid; nad) ^>au)e tragen (äffen

wollte, uor bem publicum jn erfdjeinen, fdjoii Don biefem feierlidjeu 9lbenbe

an begte id? ben ftofaen SBniifc^, mem übriges l'eben bem SDienfte be»

beften 9Rotiard)cu, bem Vergnügen beS grofjmutböoUften ^nblttnmS anf-

juopfern nnb ruljig nnb frob eS unter feinem Sdjntje, in feinem <Sd)oo(je,
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in bem ©djoojjc meines' 93aterlanbc», für baS id) im 7iäbrigen Kriege

gebleut, geftritten unb geblutet babe, 31t bcfcblieftcn; aber bic @nabe beS

£>ofes\ bic $ld)tung ber fjoben Sfobleffe, bie 9?ad)ftd)t ber Kenner uub ber

iöcifall bcö $ublifuin£ nxcften beit 9?eib unb bic fyämiföe üHifegunft fo

ftarf, baü fte mid) folange briieftat unb neeften, bis fie mid) au* bem

<5d)oofje meinet SJatcrfonbeS foieltcn uub mid) bem ftienfte eiueö Wlow
ard)cn unb cineö $u6Ufum£ su eittfageu anmugen, unter bem uub bei bem

id) fo gern mein fieben befdjloffen fyätte. $d) mag l)ier ber niebcrträd)tigen

ftunftgriffe, burd) bic man mid) in toerfduebeneu auswärtigen Journalen

im wahren $adquittcutone bemnterfe^te unb meine ©bre oor ber S5?elt 51t

branbmarfen fudjte, in benen bie unoerfdjämte Pfredjljeit ftanb, uon ber

oben crtuäbnten 9lu#jeid)uung ju bebaupten, fie fei erfaufte Äabale geroefen,

SUtcy beffeu null id) nidjt erroälnien, nod), ob id) febon fönnte, mit beu

Manien bever, bic fid) fo berabnnirbigten, bieä Rapier oerunjieren; id) null

ebenfomeuig all ber @$icaueu gebenfen, benen id) burd> bic ad)t 3af)rc

meine« ^»ierfeinö auSgefetjt n?ar unb bic ieben 5Tnberen fd)on im erften

Saljre fehieS (Engagements »eggetriebeu gärten . .
."

33crgopsoom begnügt fid), bie Urfadjcn feiner Qemtffton Sit

präciftren. 2)afür, ba(j er üou $rag, xoo er bortljeilfjafter uub

beffer geftanbeu fei, mit alt feinen Effecten auf feine Soften

ofyne 9ieifegelb uad) Sien gegangen fei, ein Sarfdjauer (Engage-

ment mit 400 Ducateu unb einer freien ©tuualjmc abgelehnt fyabc,

fei iljni für fein 4. unb 5. ©iener Qrngagcmentsjafyr eine freie

ßiunafjmc ^ugefidjert, biefe ,ßufid)erung aber ntd)t eingehalten

morbeu, mit bem Gebeutelt, ber (Soutract fei tocrlorcn gegangen

uub mürbe ifnn auefy md)t3 uü|jeu, ba Se. 3J?ajeftät mit einem

Unterteilten feinen (Sontract machen föune. Äuf feine SBefdrtuerbc

l)abe mau üju jur Ännafjmc einer (Sutfdjäbigung Dem 100 £)ucateu

berebet, bie ifjm aber nie ausgesalzt roorben feien. Äud) fyabc

mau ifju ftatt in bie ameitc, in bie britte Stoffe ber Sdjaufpielcr

uerfefet, uub erft ber ftaifer feine ^erfcfcuug in bic erftc Stoffe

befolgen, was beu Weib gegen ifju nod) mefjr angefad)t Ijabc.

Stefanie jun. fjabe ü)it öffentltd) beleibtgt uub öffeutlid) Abbitte

tljuu ntüffen. üftau l)abe U)it mibcrrcd)tlid) mit Strahlungen
belegt, iljm ftetö Zulage verweigert, „meil Sc. 3>?aj. miffe, baf]

er es uid)t bebürfc". „2ll£ ob man" — meint Sergopsoom —
„burd) Sift uub Xrug, burd) Steffen uub Saufen, burd) Sd)ulbcu^
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madjen unb Scutanfefcen unb aubere Ücteberträdjtigfeiten allein

Slnfprucr/ auf bie ®nabe beS £ofe3 311 machen f)ätte!" ©eit

37a Salven fjabc er nur Kotten befommen, „bie btefe Üftörber

be§ ©enicS unb ber STalentc enrracber uid)t fpiclen roottten ober

fauutcu". §ilflo$ unb trau! fyabe mau üju liegen laffen, nur

ber ftaifer t)abe ftet) nad) feinem 93eftnben erfunbigt, unb als er

fid) nad) feiner ®cnefung bei beut 90?onard)cn bebauft, irjm beu

®cbraud; oou $äberu unb Sanbluft angeraten. %U er aber

oou Söabeu äurüdgefommen, fei er abgebauft geroefen, xoa$ aller-

bingS abermals Dom $aifer rüdgäugig gemad)t roorben fei. 33rod-

mann äußerte, „ba3 publicum 2Bien£ fei unpfrieben mit ifjm,

er fei 311m ©efpött ber $iuber geworben unb Ellies r)ätte fdjou

läugft bie £uft ücrloren, i()it 311 fef)en""
sJiun gel)e er, nad)bcm

man aud) jroei oou ifjm Oerfaßte ©djaufoiele abgelehnt, felbft,

„voeggenedt unb megge^el^ret", baufe bem SSicuer publicum für

beu SBeifalf, beu er nie crfdjlicfyeu unb erfroren fjabc, unb bitte

c$, feiner Sßerleumbung gu glauben
;

feine ^erleumber überlaffc er

it)rcr eigenen <3d)aubc. „Sebe mofjl unb oergifj nid)t beineu baufbar

ergebenden SScrgopjoom !" — SDftt biefen Sorten fcfjtof} baö 9lb^

fdjiebsmort be3 „Seggeuedten" an bas Liener publicum.

Qu beu Skripten über bie Liener SBirffamfctt SBcrgopsoomS

fommt nun allerbingS ber tünftler übel roeg. $)er 23crfaffer ber

„Briefe über £)eutfd>lanb" behauptet, üöergopaoom, „einer ber

größten (Sfjarlatan^ unb ätigleid) einer ber beften Scfyaufpicler

feiner Ärt" fefce fid) falfdje $>aare tu bie grifur, bie er fid) in

ber Sutf) ausraufe unb fjanboollroeife auf beu ©oben locrfe.

„©eine SBuubeu muffen mirflid) bluten, unb er foll in fjeftigeu

fieibenfdjafteu fogar öffentlich auf bem £l)eater SBIut gefpien

Ijabcu." sßollenbetc ©djurfen, blutburftige üöütfjcridje maren feine

£icbling3^Meu. 9)iau fagt, als (SamiHo sJlota in „Smtlia ©alotti"

fyabe er bloß burd) fünf, fect/3 Sorte baS gau^e parterre flauem

gemadjt. Qu einer oon iKeidjarbS „$n,eater*Qournal für 3)eutfaV

laiib" (©otfja, 22. Stüd 1784) gebrachten „(Sfyaraftcriftif ber

$)iitgliebcr ber Ofatioualbül)nc in ^3rag", euttoirft ein (Sorrefpoib

beut folgeube, $icmlid) amnfantc 2>fiföt ber Änuftlcrfdjajt *8cr=
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go^oomS, ber Don SÖien nad) 93rannfd)tuetg unb fcon bort nad)

$rag gegangen war: „£r . 58 e r g o p j o o m (Tyrannen, polterabe, rafebe

2IIte) ift ein mürbtge* 9Jcitglieb ber &ricg$ratij S'rausifcben Gbarlatanen,

beun Gljarlatancrie, Saalbabercteu, ©rimSgramS, £>unbefünfte unb £arlc

finabeu finb fein £>auptftubium ; er ift unb bleibt ein tragifd)cr $)on Oni-

rote, fämpft aH Wicbarb III., rocuu er ©eiftcr fiebt, mit SBinbrnüblcn unb

äcrrct bie arme ©lifabetb berum, al«* wenn e3 eine ©ra^numpbe >oäre.

Wit ber üftatur lebt er in ennger $el)bc, ftc flicht Um, mie ibren ärgften

fteinb, unb wenn er fpielt, fo oerfterft ftc fid) meinenb binter ben <5cenen.

«Seine 3)cclamation ift falfd), fo übcüautcnb, baf? ein Neuner, ein 9)caun,

beut e£ um natürlid)e5 ©efübl su tfcun ift, ibm ben Kütten sufebven mufj.

9Wau b«-^t Mit ibm nie eii;c furje ©übe, attcS mirb g.'äogcn, alle* gebebnt

unb mit bem fogenannten @emid)t belegt: @—Ii—fa— betl), (£1—iri— nc.

3ur Pantomime ift er geboren, beim iebc* SSort wirb üon ibm suglcid)

bem $ufd)auer Dorpantomimifirt; menn er oon burd)—bofj-ren p reben

bat, fo bobrt er auf bem Übeater berum, al3 menn er bie Sceucu fitjeln

molltc u. f. m. @r »ergreift all feine (Sbaraftere unb fpielt einen Sdjmciscr

in <Sd)iller£ „Räubern" mie einen öfterrcid)ifdien SBancrn, unb mer loirb

ttiebt erftaunen, menn icb fage, bajj er aueb al* Scbiueijer in ber STradjt

eine** öfterreiebifdjen Jauerns auftrat! ift nid)t meine ®cmobnbeit,

Sßatuufebler &u rügen, fonft mürbe id) fein burd) bie Dcafe ©d)ürfln tabcln,

aber bajj er febon fo lange beim Xbeater ift, fid) ben Siener 2)ialcct nid)t

abgemöbnt i)at unb 3. 23. ftatt tbnn — tban, ftatt Liener — SDieucr fagt,

ift unücrjetblid). SItö 9tid)arb III. mürbe er anno 1774 ju SBicn beraub --

geflatfcbt, aueb ^icr als foldjer mit lautem Söeifall aufgenommen, aber bie*

entfräftet mein Urtbcil nia}t, benu Söcftriö gefiel am Slnfang in SBien nid)t

nub am nämlicben £age ^örtc icb im £bcatcr einem ©altomortaliftcu

„Bravo, fuora! göttlicb!" jurufen. 3<b rebc reine, nadte 2BaI)rbeit, td) mill

ibn beffern, unb menn er beffer memorirt, unb ftcb au bem ÜDidjter bafiir,

baf? er ein ©tücf gcfdjrieben, beffen 9?olIe ibm niebt in ben $opf mill,

nid)t babureb rädjet, bafj er cjrtcmporiret unb burd) Unfinn, ben er fpüdjt,

ba<* <Stüd fpajieren febitft, menn er — fage id) — ben ftlitterprnnf fort--

mirft, menn er Sftatur ftubireu lernet, fo mill icb ber erftc fein, ber fagt:

er ift ein guter fomifd)er ©djaufptelcr, benn ba3 fann er, menn er mill,

merben. @r bat Zulage baju, unb jeigt fid) barin aud) 31t feinem Sßortbeilc,

aber 9üd)arb u. f. m. foll er niajt fpielen, beim — eine febr flehte Ur-

faebe — er mirb fte nie gut fpielen, unb, Sbre, bem ($bre gebübrt, and)

fein 3errcn unb 3icrcn ber Sorte oerbient @ntid)nlbigung, benn icb babe

febon oft bemerft, ba(j er immer auf ©uccurä bc$ ©ouflenr^ martet, ben

er beun aueb, menn ba$ ©Trteutporircn and) niebt mebr anfd)lagen mill,

mit flebenbeu unb böd)ftfud)eubeu s2lngcn anfiebt."
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Sie efjebem unter 33vuniau, )o fungirte SBcrgopjoom *) nun

neben Satyr aU üttitbirector tu ®entciufd)aft mit ©empel unb

SKcibcv. ® ottlob Subtoig Tempel, fein bebeuteubfter Golfcgc,

*) ^3113 Jöcrgopjoom uac^ einjähriger £bätigfeit 1784 mteber uott

$rag fdjieb, übernahm er bie SMrcctton beS Srünner Stfjeater» aU Sftad)

folger 2Bat$b»fcry', ben ein öon feiner $rau proöoeirter £bcaterfcanbal

unmöglid) gemalt batte. £r. SBatsbofcr mürbe n&mfid) alS ber ärgftc

jttjrann gegen feine 9Jiitgliebcr gefdjitbert, feine ©emaliu aber batte ftct>

Sur „Uniücrfal Slctrice", „5Wey-Spiclerin", aufgemorfen. 3m publicum

gä^rte cS, unb ein un6efonncner Stritt ber SDame braute bie 93ombc Mim

^lafcen. Sie trat eine^ £agy" in einer meber ibrer Stimme noeb ftunft

angcmcffcucn Operettenrolle auf, unb ein ^fiff ertönte. SDlah. 2öai3

bofer trat aus
1

Drdjefter, uuterbrad) bie 9J?ufif unb fagte, ftc wette jeftt

nidjt ftngcu, meil fid) im parterre ein (Simpel bören laffc. SDaS publicum

mar mütbenb, man pfiff im (Slmrc unb „gab sJÜ?abame ju üerftcbeu, bafj

lieber 9lUe (Gimpel fein mollten, als* bafj <Diabamc tu bem Cljxe eiticS

(Sinjigen als
1

Sängerin gelten füllte. Sic mürbe folenn uom £beatcr fort^

gepfiffeu". 3)a feine #rau fid> niebt mebr auf bie Söübne getraute, bemiffio

ttirte ©aijbofer nub Söergopsoom crbielt gegen eine ?Ib(öfungSfumme uou

•IIKK) fl. bie Srünucr Söübne. (Er erbiclt suajeid) ein ^riüilegium auf

«i 3abrc für biefc Söübnc unb bie übrigen mabrifdjeu Stäbte. $m 5«fd)iug

1785 brannte bay ftäbt. 3Tr)eater in 3rüun ab, ber ©ouüenteur ©raf

(Saüriant unb bie mäbrifeben Stanbe liefen bas" $auö neu unb prädjtig

aufbauen, aber im nädjften ftafdjing brannte e« abermals ab. Sel)r er

fdjüttert, uerltcfe Q3crgop3oom SBrünn unb überuabm mit einer Subvention

uon 14.000 fl. bie Ücmbcrgcr ©ubtte auf G 3tob*e. 3»befj batte über

SSunfd) be$ ftatfery' 93rünn abemtaly fein Sbeater erbaut; bie Stabt über

uabm c$ fclbft, Söergopjoom mürbe aly ftäubifdjer Beamter unb artift.

Setter in @ib unb Wicbt genommen unb aly ^Director fomic ÜJJitiutcrcffeut

jum 4. Xljeile angeftellt. $u örfutn grünbetc er am 1. 9lpril 1787 aneb

e uc
;
43eufionyanftaft. 1791 fctjrte er au bay SBicner £>of- unb Sftatiouah

tbeater juntd (nad) bem @otb. Xbeat. ftal. pro 1790 bätte er 1789 mieber

ber Sßabr'fdjen ©efellfdjaft in s#rag ai gebort), obue ey au feiner frübercu

iÖclicbtbcit unb Sflcbeutung 311 bringen, %n feiner SBaterftabt, im fofle=

uauutcu ,.S(bub(abfaften" auf ber ftretmng, mo SSergopjoom in ange

uebmeu pecuuiärcu ^erbältniffcn gelebt batte, befdjlofj er al^ ^offebau

fpiclcr am 12. Rätter 1804 feine irbifd)c fianfbabn. (fötue frit. 5lbbanbluug

über feilte fieiftungen ftnbct man tu „^ufätjc unb 5öerid)tigungett ju bei*

Valerie ber bcutfd)cn Sdjanfpieler unb Sdjanfpielcvineu Don Sd)inf, 5Bien

178^. öon feinen Schriften feien crioalnit ba^ 3Sorfpicl „®ic Seit" (1707)
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mar 1746 31t 9tterfeburg geboren, fyattc 1768 fein erftcS ^Dcbnt

abfoloirt unb ftd) balb in ber STfyeatertoelt forooljl ate £fjcoraifcr

wie als ^ßraftifer einen großen Tanten gemadjt. 9?ad) ^prag fam

er Oou ber SBonbiuifdjen ®efellfd;aft in Bresben, ^empet f)attc

baS intereffante ©djidfal, feinen fcpnften Wefrolog 311 erleben.

3m Qafyre 1776, als er uon ber Sctjler'jdjeu Zxnppc fdjieb unb

5ur 93onbhü'fd)en übertrat, l)atte fid) namlid) ba3 ®crüd)t 0011

feinem Xobc Oerbreitet unb ®d)iuf roibmete ifym im „Ctfotl). Zi)A\."

pro 1777 einen übcrfcfytoäuglidjen ^adjruf. „$iel ocrltcrt bic

oaterlänbifdje Söüljne au ifjm," ruft @dnnf, „roaS fonutc er nod)

tt)itu! Sie loeit Ijat er e$ in einem 3«*™"™ ^ adjt Qatjren,

bie gange Spanne feiner tfjeatralifdjen ^aufbafyn, gebradjt!" . . .

£>cmpel r)atte beu bebeutenbften ©djaufpielgefcllfdjafteu X)eutfd)-

laubs, ber ©etyler'fdjen, ^Idermami'fdjcn, Dbbbelin'fdjeu unb 93ou<

bini'fdjcn angehört, in ben fyeroorragenbfteu ©täbten bcj§ 9Md)c3

mit ©rfolg gefpielt. Sein (£arlo3 in „Glaoigo", £f)eopfjau in

SkffingS „Sreigeift", Knbrc im „(Mcereufclaoen" u. f. 10. nmrbcn

befouberS gerühmt. Sdnuf fagt begeiftert, tu allen feineu Kotten

fei er „gan3 (Smpftnbfamfeit, ®efül)l unb ^iatur, gang Sdjmerg,

gang fttWL'Di getoefen, fyabe einen burdjbriugeubeu ^erftaub gegeigt,

beu SonOerfationSton erlernt unb au beu ."pbfeu oon SBcrlin,

SÖrauufdjtoeig, ®otf)a unb Qre&beu al£ oortvefflidjer ©djaufptclcr

9lucrfennung gefunbeu. Qu Bresben fjabc er beu fcl)lcubeu <&c-

fdjmad im crufteu £)rama eingeführt. H3öa$ fjatte er nod) tl)iiu

tonnen," flagt <5d)iuf in feinem oerfrüljten ^efrologe, „ba nuferc

STfjeatralepocfyc beginnt beutfdjer gu loerben, jefct ba ber guten

biamatijdjen £)id)ter mefjr werben unb loaljre SWenfctycnfpradjc

au bic ©teile ber ©eclamation tritt!" Die Urteile über feine

tünftlerfdjaft bifferiveu übrigen« ciuigcrmajjeu. Einige fanben,

bic £ufflpu(e „Der Officier" Ü7ti8, Sien), „Die Sitten ber 3eit
M

(1770,

Sien), „Der Spieler" (na<fy beut ?$raus., 1773, üBtcu), „Der Uniuerfalerbc"

(uad) bem ^ranj., äöien 1774), „3n ber Woti) lernt mau bic $rcuubc

fernten" (1770), „Der äerfrrcute" (nad) beut tfranj., 1775), ba» Dranerfp.

„Die una.lucflii>c £etratf)" (1700), baä <3*c 1 evj : utje it^ ft uef „Der ©rci*' (am

SNatuen^eft b:v Staifcriu Wtavla Dl)crc)'ia, ü&iett 1771) u. f.
to.
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er fei in ber £fjeoric beffer a\ß in ber $rarj£, leifte als ©cfyrift'

ftclfer *) mcfyr beim als <Sd)aufpicler. $)a$ ,,®otI). £f)eatcrjournar'

fdjreibt über ifyn in jener ^ßeriobe, in meldjer mir ifyu eben toor

uns fC^eu : #r. .§empcl, in feinem $ad)e ein großer, ein toortreffUdjer

Mctcur. (SuteS, 8d)te3 unb naturbotleä ©piel. @3 ift ber 3Jtiifje toertl),

ibn als pobagraifdjeu Elften ju feljen. Reibung, (Sang, Stellung, Sprad)e,

9llle6 barmonirt nnb ift lieblidb anjufeben; aber järtlidjc 5llte
f

befonber^

im Xrauerfpief, fpieltc id) nidjt, wenn idj $r. Tempel märe; er öerbirbt

fie nidjt, aber er ift in btefem $ad)e ntd)t groß, nur mittelmäßig.**)

3)cr vierte ber Üftitbirectoren, $x. 91 aber, fpteltc „große

Söcbiente, ^Bauern nnb bnmme Atollen". Wuty er mar üou ber

SBonbini'fdjeu ®efellfd)aft 3itr gräft. 9?oftifc'fd)en nad) $rag gc*

fontnten nnb üermöge feiner 93ül)uens(Srfafn*ung jnm Sftitglieb beS

DircctiouSauSfdjuffcS ernannt morben. Üflit ber 93oubinifd)en

fellfdjaft mar er fdjon 1782 in $rag unb fanb bamate oou <Scitc

eines (Sorrefoonbenteu nidjt eben oiel Slnerfennung. „§r. SRäbcr

fpielt öebiente," fjicji c£ bamalS, „aber nidjt fo gut, mie mir fic

3ii fcr)en gemoljnt finb. ©eine unüerftänbliefye (Sprache — er

lifpelt unb fdjuarrt, bcibeS in aiemlidj tjofjem ®rabe — mag mot)l

mit ©djulb fein, bag er un« nid)t gefaßt. Slber er fjat aud)

nidjt bie gehörige ÜÄuntcrfcit im Spiel, tfura, ber SWanu ift in

feinem gadje nidjt für uufer publicum. Uebertreibuug taugt nidjt,

aber 51t uadjlaffigcS «Spiel ebenfomenig." £)a3 ,,®otf). ibeater-

3ournaI" ^eic^net iljn in ber (5t)araftcrtftif be$ s$rager $erfonal3

Don 1783—4 folgenbermaffen

:

„(Sdjabe, baß bie Statur bem 2Hanne fo ioenig mütterlidje ®abeu

oerlteben, bamm boppelter SRufjm für ibu, baß er feine $unft DoQfommen

ftubirt, bei all feinen Sfcaturfeljfern bodi öebiente ridjtig, unb roenn mau

üon feiner freifebenben ©pradje abfiel, aud) gut fpielt. Sfctrs, er üerftebt,

wa$ er fpielt, unb roeiß, une er fpredjeu foll, unb fo fließe ta), baß cv

ein guter Xf)eorettfer fei."

*) §cmpet febrieb u. 21. ein Scbaufptel „$ie 3n«fa3", „Gart unb

Suifc" (Xx.), ,,.£>auS fommt burd) feine ©ummbeit fort" (£.), i»$a*

SBtnterqnartier" (nad) QJolboni) unb mebre ibrerjeit beliebte SRomanc.

*) SGBir begegnen Tempel nod) al3 üKitglteb ber Soubini'fdjcu Gruppe

in Sßrag, in bereu SBerbanbe er aud) bei feinem £obe (1786) ftanb.
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£iic übrigen SDittglicber ber 5Mtl)uc tu btcfev ^ßeriobc — ba3

evftc "tßiTfoital bc3 bcutfdjen £anbc£tf)catcr£ — feien (nxnu fic

and) 311m £f)eil bereits befannt finb), l)ier tu bei" ^attptfadjc

uad) ber ntcfjrcwjäfjutcu ßfyarafteriftif beö ®otf)acr ^ouruate, bie

red)t amufant gehalten ift unb bod) jumeift geredjt fcfyetnt, 13c*

jcidjnct

:

|>r. 23raubel fingt Sllte, ift ein guter tfjeatratifdjer Säuger, niadjt

feine füuftlid)en SSenbungen, aber befiljt ftcfttgfcit, fingt rein, oeruebmlid),

augeuebm unb flicfjeub. Akteur ift er nid)t, aber, lieber Gimmel, wie oiel

gibt es" beim (Säuger, bie aud) sugleid) 2lcteur3 ftnb? (öranbcl &briftiau,

geb. um 17.00 311 $rag, War 1770 Scuorift bei beu ifreusljerreu ju $rag,

ging 1783 als 1. (Sänger äum £l)eater, fam 1790 uad) Berlin, 17'Ki

uad) Hamburg unb War ba lute bort ein Siebfing bes" i>ublifum$; geft.

','7. 3ult 1705 3U ftranffurt a. 3».)

.£>r. SBrotf seigte fid) in einigen fleinen Siebbabern 311 feinem SBor-^

tbcile unb gab gute Hoffnung für bie 3ufunft. 3d) jmcifle aber, baf> er

bicr weiter rüden wirb, benn iljm werben fet>r fleine unb oft gar anfa-

geutc Jöcbientenrollen 3ugetljcilt.

#r. t c ft f c r reift, um fid) 3U bilbett, ift uod) fcljr jung, trat Ijicr

aly fandet auf, beu er fonft bei ber flJcüller'fdjen ßiubergefellfdjaft in Sien
mit Seifall fpiette. 3a, lieber (Sott, als" $iub betradjtet, fpiclt er gut,

aber ul3 ÜRann, al» Wann, ber er jefct bod) boffentlid) fein ober merbeu

will, foll er beu fandet nid)t fpieleu! Söeldje erftaunenbe Äenntniü, wcld)

Stubtum erforbert bie föolle eine» Hamlet, unb ein fandet, ber nadjbetct,

maS er auöweubig gelernt Ijat, Ijört auf, fandet hii fein! Uebrigen* faun

£r. 2)ieftler ein guter Sdjaufpieler werben; er bat Zulage unb fdjeiut fid)

v
JÜiübe 511 geben." (3)iefer 3)ieftler war woljl ibentifcb mit 3o|. 2lutou

£f)oma$ ÜDieftler, geb. um 17G0 3U ÜÖJien; er bebutirte 1782 unb betrat

3wci ^a^rc joäter als SRainalb im „Slrgwöljnifa^en Efyemaun" bie $8ül)itc

31t Serlin. 1787 oertie er bie» Engagement, wirfte 11007 au »erfdjiebeuen

£l)eatera unb f 1798.)

.£>r. ^raufen berge r fingt fomifdjc Slltc, läfjt fid) als* £icbl)aber

brauchen unb leiftet, ma» er leiften faun. Seine Stimme wäre fo übel

nid)t, aber — aber — bod) ebe id) mit meinen 5lber» erfdjeinc, will id)

ibn erft bitten, rein beutfd) 31t lernen." (iöielleidjt ibentifd) mit ^ranj

ftranfenberg, geb. 25. Suli 17GO 3U Salsburg. Er ftubirte, iptffcnfdjaft-

lidjer £f)ätigfeit 3itgenetgt, in Söieu, wo 3ofcpl) II. fein uiuftca(ifd)e$ Talent

unb feine fdjöne Söapftimme bewunberte unb ir)n jur Ergreifung beS

ibeaterberuf^ ermunterte. Er bebut- 1779 in SBien als" ^emite U3al)rs

marft"), ging 1781 311 öetlomo uad) SBtimar, wo er 9. Dct. al» Stjor
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bebut., tocrliefj (Snbe üRärj 1785 SBeimar unb mürbe 1788 nad) ©erlitt

engag., wo er 10. (Sept. 1789 f. @r war mit einer gefaxten ©d)au

fpielcrin, geb. (Saftellt, üermäblt. 58cfonber3 gerühmt würbe fein Dämht,

$r. Öartolo, SDorift („SBaum ber 3)iana"). SSä^reub feiner fingen Söül?ncn

wirffamfeit jäljlte er ju ben erften ©ängern ber bentfe^cn SBufroe. — töebcn,

beutfd)e^ Üöübnenleyicon.)

£r. Börner „ift üon 2Wutter Statur mit @aben jum fonüfd)eu

#ad) nidjt ftiefmütterlio) befdbenft, aber er memorirt fd)led)t, ftubirt fetue

^odcit nicfjt unb fpteft barauf loi?, e3 mag mobl ober übel geraden, ba*

ift feine geringfte ©orge. ©ein ÜDialect ift böbmiftb. fiebrige 3mben fpielt

er gut unb mit Seifatt." (Börner war ein alter Sefannter ber sJkagcr,

beffen mir fd)on gebaut baben, feine jcbcnfalfS bebentenbere ftrau fennen

mir ebenfalls.)

Nicola» Börner (ber ©obn be3 $orftebenben', „ein ftnabe oon

adjt 3abren r fpielt Äinberrotlen, acigt fo Diel Sftatnr unb (Smpfinbung mic

feine 3Kutter (bie beliebte flflab. Börner). 3)en Dorf in SRidjarb III. fpielt

er nie, obne felbft babei 31t weinen, fo aud) ba3 ftinb im „beutfcf)en $aiiv

oater". ©eine ©pradbe ift oerncbuilid), ben (Sbelfnabeu oon (Sngel fpielt er

fo, mie td) ibn nod) nie fpielen gefeben; er ift gauj ber finbifdje Shtabe,

ganj 9?atur, niajtä übertrieben, unb mad>t feinem 2cf)rmeifter SBabr alle

@tjre. 2Benn er mit bem Sllter fo juntmmt, fo fann er ein groüer, beinahe

wollte icb fagen, ber gröfjte ©crjaufpicler 2>eutfcblanbg werben."

$>r. Bitter (feit 3abren in $rag unb fa^on ermähnt), „fpielt" -
fo beißt es! in ber Gbaraftcriftif — ,$lte unb fpielt fie aud) nad) bem

lieben ©d)lettbrian fjanbwerfSmäfjig fort. Seinabe mödjte td) ed ibm aU
einen gebier anrennen, bafs er feine Sollen 51t gut fann, benn er betet fie

wie eiu ©djulfnabc bie jebu (Gebote b^untcr, unb boeb fiebt man ibn in

trorfenen, gattj toon Öeibenfdjaft befreiten Sollen gern. 9ftcbr Breuer, mcbv

Stbwcajylung, meljr ©tubium unb e3 fönnte werben."

$r. üJferunfa „fpielt unbebeutenbe Sollen uubebcutenb".

$r. sDi id^aeliä „ift eiu guter ©djaufpieler, ber überall feine ©agc

oerbienen unb bei jebem SEbcater brauchbar fein wirb. @r fpielt einen

flflartnelli gar nid)t übel, einen (Sarlog gut, unb beu Hauptmann ftlatu

ftein in „SBölfe unter ber #crbe" üortrefflidj. 2)a3 $ad) ber mtriguattteu

fpifcbübifajen Sollen, befonberS Wenn fie niebt als rcblidje Männer fdjeinen

follen, ift fein fcauptfaaV Sfrtue föolle baoon wirb er oerberben".

§r. ©ebmiebt, „ein guter 9tlter im ©ingfpiel, ein oortrefflid)er

2)cutfd)fran3ofe im 2uftfpict. ©eine ©timme will eben nidjt oiel fagen,

aber er weife fie geltenb au madjen unb gefällt bem 3ufdja«c* beffer al*

9Äand)er, ber auS feiner fdjötten ©tiinme niefetä au madjen weift. (Sr ift

eincö üon beueu für einen Srapreffario einträglidjcn ©ubjecten, bie jugfeid)
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im Singen unb £uftfpiel 51t brauchen ftnb unb in beiben ben 3ufd)auer

beliebigen. @r bat fid) aud) im tragifd)en (Scbiet bemegt, aber ben Minsen
in „(Smilia ©alotti" fd)lcd)t gezielt."

#r. Spiefe (ber £beatcrbid)ter unb Sd)aufpicler), „ift ein Sicblmg

bev Butter 9?atur. ©eine £rauerfpiele ftnb rübreub, feine IMiftfpiele

untevbaltcnb, fein 2)ialcg fo ber 9?atur getreu, bafj man barüber ücvgijjt,

im 2 beater 311 fein. 9IIS Sd)atifpieler \jat er aud) feinen SBevtb. $en
alten ©rafeu 3)toor in Sd)ttlerS „SRäubern" unb ben fd)üd)terncn £itb-

baber im „fiirdjterlidjen Obriftcn" fpielt er gut".

&r. Detter „fpielt alte, üerliebte ©cefen, 9?otarieu, (SbrenprocuratorS

red)t artig unb gut; ber alte £at>ib in ben „
sJläubern" ift feine üorjüg-

lid)ftc SRoCCc, unb biefen fpielt er sunt ©ntjürfen. @r läfjt ftd) aud) im

£ragifd)en gebraudjen . . . . $e nun, unb fpielt manche sJMe mit (Siip

pfiitbung."

$r. 2Bal)r, „ein $cteur, ben jebc gute S8üt>nc als ibren föofciuS

üerefcren mirb! 211» £elb, alS eb(er Sater, als Staatsmann unb Solbat

gleid) grofj, gleid) üortrefflid) ! 3^ mödjte faft behaupten, bajj er ber

einzige Sajaufpieler ift, ber ben uoblcn, eblen Wann, ben 3)2ann öcu

ÖJeburt unb ©r^iebung mit all beut erforberlicbeu 3lnftanb auf ber 93ülmc

üpvftcüt. 3>d) babe fdjon -DeutfdjlanbS größte Sdjaufpieler 5. $8. ehten

Staatsmann fpielcn gefefjen, Ijabe iljr guteS, natürliches Spiel bemunbert,

aber wenn id) inS detail ging, immer befunben, bafe fie nid)t ben noblen

eblen Staatsmann, fonbern ben brauen, reblicben Kaufmann fpielten. $cmi
SiftibrS üor3üg(id)fte Kotten finb Räuber SDcoor, £ear, §er3og 9?orfolf in

„
sJ)caria Stuart", Sffey, beutfdjer |)auSoater, 3Igenor im ,,£riumpf) ber

guten grauen", SteUfteim in „finita", 83ifd)of üon fiifteu?, #ürft im

„(Sbclfuaben", SKebon u. f. id. bellen, bie inS 9?iebrigfcmifd)e fallen,

fotl er nie fpielen; er fann feinen eblen Slnftaub ntdjt oerbergen, beim

biefer fdjeiut überall burd) ; er fpielt fie aud) feiten unb metleidjt aud) bauu

nur auS 9?otb. So grofj biefer Sttaun aud) fdjeint in feiner ftuuft, mufj

id) bennod) fagen, bafj er fid) immer nod) 31t oeroollfommnen fudjt, fein

Spiel ri'uft täglid) ber ÜWatur näljer unb biefe toirb 31t feiner üertrauteftcu

ftreunbiu. 2lud) als $irector einer ©efettfd)aft jeigte er fid) burd) uier

3al)rc febr 3U feinem 93ortfjeile, fein ftkifi, fein @ifer, bie 3«fd)aucr ftctS

mit neuen Stürfen 311 unterhalten, mar uuermübet, bie gau3C Stabt loirb

bieS beftätigen unb meiuer Weinung fein, menn id) fage, bafj bem jetzigen

MuSfdmffe biefer ftleifj, biefer @ifer maugelt, beim biefer — bamit id)

meinen Sal} gleid) beroeife — bat uns feit Dfteru, alfo in 5 Monaten
nod) fein neues Xranerfptel feben laffen.*)

*) $on SBa^rS S9übnenfd)riften mürben befannter bie Suftfpiele

„Uebereilung auS ^ffid)t" unb „SDie ftreunbe".
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£r. SQßalter fingt einen fdjöueu, reinen £enor, aber fpielt ftetf unb
ferbäfmlid).

§x. 3« V?« „fpielt fd)ted)te Kotten äufjerft )d)Ud)t, treibt mit ber

QJcbuIb unb ©rofjmutb ber 3ufd)auer orbentlid) <5pott, benu er Fann nie

ein SBort üou feiner 9?offe
f

oerfetjert, toenu er audj i^emauben nur anju-

ntetben bat, memgfkn»' ben tarnen".

3uccarini, „ein guter Slctcur, feiner ftigur nad> jum £ieb-

baber gefdjaffen. ©ein «Spiel ift naturüoU unb feine 2tction fetten über^

trieben, aber er fprid)t einen tiefen, tiefen SBafj, ber fiiebbaberroffen un*

mbglid) paßt $tefe Saßftimme tnad&t ibn febr oft unoerftänblid) unb f>at

er nod) ben ftebter, baß er bie erften ©orte ber 9tebe jroar jiemlia) a\i&

fprid)t, bic anberen aber oerfdjlucft. Sdjabe um ben boffuuugSoolten 3J?ann!

SBäre e£ benu nid)t möglitt), baß er toenigftenä alle SBorte gteid) au3fprtd)t?

SBcnu er ftd) beffen befleißt, fann er ein guter, ein berrlidjer Slcteur »erben.

(3uccariui mad)te toirflid) Karriere: ttrirfte in Hamburg, roo er 1787, am
15. 9Wai baS Object eine» großen Xljeaterfcanbatö' würbe, ber aber au

feinen ©unften auffiel, ttmrbe 1792, nad)bem er ftd) unter ©djröber gu

ebteju Sdjaufpieler erften langes gebilbet, iÖiitgtieb beS 9Künd)encr &of;

IbeaterS. 6d)in! fdjilberte ibn in fetner „©alerie" fotgenbermaßen : „(Sin

lüo^Igetoadjfener ÜÄann, ber biet Talent öerrätb ; fein Stnftanb unb ganzer?

Setragen bat oiet ©bteS unb (großes, feine (Btettungen ftub gcmäljlt unb

»taterifdj, feine Stulfpradje aber $u hurtig unb unbeutlid) ; rafebe uub »Übe

«Rotten ftub fein ^ad) . . .")

33ou ben tarnen oerbient nidjt allein bem atyfjabctarifdjen

fonberu audj bem fttnfttertfc^en tätige nad) 3ftab. (Satljariua

93crgop5oom = £eitner, bie ^rimabonna be§ beutfcfycn (Sing*

fptete, obenan genannt gu toerben. (£at()arina Seituer ift und

fd)on tüteber^ott begegnet (f.
audj 1. SBanb ©. 334); fte toar

bcfauntlidj fdjon ^rimabonua ber itattentfd^en Oper in $rag

unter SBuftetli, fyatte bann in SÖien in ber fertöfen unb 93uffo*

Oper genjirft uub ftcf> 1777 mit SBcrgopaoom oermäfjlt. Obwohl

uod) nid)t breifjig äafjre alt, fjatte fie fett ber 3eit ifjrcS erfteu

Sßrager Engagements tool)l infolge ttjrer äafylretcfycn Söodjeubettc

an iljrer «Stimme wefentlidje ©nbujje erlitten, tourbe aber nid)tö=

beftoweniger üom publicum fefjr gefdjäfct. £)er fcfyarfc Sftitifer

bc3 ®otf)acr Sttjeaterjournate lägt ifyr weniger ®nabc roiberfafjrcn.

@r fdjreibt:

„IJRabam Sergobjoom (iSrfte Siebbaberin im «Singfpiele), bat

mit SSeranbcrung ibreS Samens' and) tyre ©timme Pertoren. W 3Kabc^

8
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ntoifeCCe fieitnerinu unter bem tarnen ©djinblcr war fie eine oortreffliebe

italicnifcbc (Sängerin, ber man bier, in SBien, 31t Ißcnebig nnb Senboit —
SBeifatt äuflatfdjtc, aber aH 9J?ab. 93ergobjoom ift fic nur eine mittelmäßige

©ängerin, an ber man nidjti? weher aH eine gute *D?eü)obc bemunberu

fanu. Sie fteigt fjödjften» nod) btS in» F unb oft mifjglürft ibr aud) ba3,

unb magt fte fid) nod) weiter, fo bringt fie bloß ÜJtifitönc f>erfür r bie einem

muficalifdjeu Dbr unanSftebUd) fmb. ©ie trat beuer bei ©röffnuug ber

Sübne al» Äalliftc in ber Oper „Stöbert unb tfattifte" auf unb mißfiel.

Sic fprad) fo leife, bafj e£ bem 3uf$aner unb felbft beuen, bie mitfpiclten,

ein unauflösliches '9tätftcl blieb, ob fic beutfdj, italienifd} ober faintfdjatfifd)

fprad). ©ic fpriebt nun beutlidjcr unb i>crnel)mlid)cr, aber, lieber (Sott!

menn lange, anbaltenbc Raufen, ein gramtättjdjcS Söegmcrfen ber $anb,

eine gezogene, fdjleppenbe ©pradje 511 einer guten ©djaufpiclcrin gebort,

fo ift fte unfrreitig eine unferer erften Slctricen. Ucberbie* fprid)t fic ben

gemeinen SBtcuer 2)ialect, unb roic biefer im 3Kunbe einer 3ulie Hingt,

mag ftd} jeber Neuner felbft benfen"

(Satljartna SBergopjoom mußte fid), nadjbem fte ftd) nodj im

&oje(ul)'fd)en unb 9ftt)fltDeceffdjen Opern auSgejeidmet Ijattc, iljrcr

3crrilttetcn ®efunbf)ett wegen äurücfstcfjen unb befdjlofe fdjon am

18. ftum 1788 in $rag im Sllter t?on nur 33 Qaljren if)r Scben.

£)cr *ßrager 2lbcl Ijattc ftd) beeifert, iljr in ifyrcr 2obeS;$raufl)eit

alle möglidjen ©rleidjtcrungen ju gewähren, unb bie ^ettna^me

an bem £eid)enbegäuguij3 ber unglüdltdjen grau, meiere etlf @öljnc

fjiuterliefj, mar allgemein.

2?om weiblichen Sdjaufm'efycrfonate ermähnen mir sunäc^ft

Caroline dauerte SSordjerS, oerroitmete granf, geborene <Spa$,

bie uns ja jdjon als 9)cab. granf 511 ©mutans &titü\ begegnet

ift. <Sie fjattc feit i^rem Abgänge oon *ßrag ben (Sfjebunb mit

$)aoib 53ord)erS gefdjloffen unb bamit eben feineu £reffer ge-

macht. JöordjerS (geb. 1744 311 Hamburg), mar woljl einer

ber angefefjenften ©ktyaufpteler feiner 3eit, ein ®enie, aber aud)

ein ©Spieler bis 3ur tftaferei, ber im ©taube mar, feine grau auf

eine ftarte $u fefcen. ©eine grau mar, wie ein bie beutfa^en

Sühnen beretfenber ftunftoerftänbiger 1779 in ber „SBerl. Sit.*

unb ^.*3tg." mitteilt, in Sftannfyeim als 9(riabue ber Sljre

eines $erborrufS tljeityaftig geworben. £)er 9teifcnbe faf) fic in

granffurt in berfelben föofle, meint aber, fte [jabe eine ju fdjwacfyc
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©ruft für heftige (Steffen, quiefe bann entfcfctidj unb Ijabe audj

ein fd)led)teg ©Diel mit ber #anb. Sttab. SBordjerS faiette bc*

fauntlidj bei ber (SröffnungSöorfteffuug bc3 neuen £ljeaterS bie

ßmüia ®alotti; bei bem $ritifcr be3 ®otf)acr ftouwals finbet

fic aud) nur bebingte «nerfennung. @r meint:

„9Kab. SöordjerS (@rfte fanfte ßiebbaberinen im 2uft* unb STraucr-

fptefe), fpielt bulbenbe, leibenbe 9Ääbdjen, bic gana obne Effect unb £eiben=

fdjaft fpredjen, gut, ift übrigen! aud) eine brauchbare unb gute ©djau^

fpiderin, aber ibr Sad) ift äufierft etngefdjränft. SRufc fie in ibrer Spotte

ftarf unb heftig empftnben, fo wirb ibre (Stimme fdbreienb, freifdjenb, uu-

angenebm, ja gar unperftänblid). ÜKödjte bodj jeber ©djaufpteler unb jebe

©djanfpielerin allezeit unb immer erwägen, bafc man fieibenfdjaft unb

Stffect nid)t burd) fafteS ©efdjrei au§brü<ft! 2>te3 fei bem Sftufjme ber

9Jtab. 23orri)er§ unbefcfyabet, gefagt, fte mirb faft gana tabelfrei fein, menn

fte ftd) nie au3 i^rem ftadje berauSnxigt, in bnmoriftiföen Kotten nidjt

falt agirt, heftige entmeber gar nidjt ubernimmt, ober wenigftenS Effect

nidjt burefc faltet ©efajret auSbrücft. 3^re Stetton ift übrigen! gut unb

ben ^Borten angemeffen. 3täre (Sprache ift rein.*)

$>ie übrigen tarnen beS $erfonal£ fteffen n?ir r)ter uad) ber

Gfjarafteriftif beS ®otljaer QournalS bor:

üflab. ftalme! „fptelt fomijdje 9Rütter, aber um! bintmetenriUen,

nur ja nicfyt! 2fnbere3, ja feine $rau SBittS in ber #euer£brunft ; ifjre

Lotion ift bann fteif, tbre jDedamation fdjmecft nad) §aupt= unb ©taatS*

actionen. 2)a$ alte Fräulein in „Siebe mirft MeS", jpielt fic nid)t fo

übet, aber bie $rau o. ©djmerling in ,,©ed)S ©cfyüffeln" befto fd)led)tcr".

ÜDtabentoif. Stalmc! b. ältere, „fingt nidjt übel, unb ba fte eine

Anfängerin ift, mujj mau fie aufmuntern".

SWabemoif. ftalme! b. jung., „oerfpricfyt in ber 3uhmft fefjr üicl,

fingt reebt artig unb al! #inb betrautet, recr)t gut. #r. ©d^mieb, ber tbr

fictjrmeiftet ift, madjt ftd) burd) fte @f)re unb Perbient bepmegen ben Danf

bed SßublifumS". (3m ,,©ott). %t).*8al" wirb bemerft, fte fei erft <J 3al)re

alt unb finge bereit! bie fajtoerften SBtaPourarien mit äufjerfter £eid)tigfett.)

*) 9ttab. SSordjer! fdjieb 1784 »ieber Don ber $ragcr ©üb,ne unb

rourbe eine ber gefdjäfcteften ©d)aufpielerinen be! Hamburger Xb.eater§,

mo fie am 10. 3ttärj 1786 al» Gbarlotte in „SBciblidje ©etrüger" sunt

testen 3Kale auftrat, ©ie ftarb am 17. SDec. beSfelben 3<x\)tt$ in Hamburg.

SDa^ 2:obe^jabr ibreö ©atten mirb perfd)teben angegeben. 9cad^ ben (Sinen

ftarb er 1807, naa? Ruberen 1796 att ÜJiitglieb beg fftrftl. SBürttcmb.

^^eaterd au Äarl^ru^e in ©Rieften.

8*
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9J?ab. Börner, fett Satyrcn ber Stern ber Präger SBüfcne ((Jrfte

£iebbabertnen oon ÜBebeutung im Suft- mtb £raucrfpielc, $efbtncn uub

junge grauen), ift Feine gute, feine braudjbare, foubent eine oortrcfflidje,

eine fclteiie Sdjaufpiclerin. $mmer be3 2)id)ter3 Original, nie eine Gopic,

gans Orfiua, ganj ©lifabett), gana $?ebea! 3br Spiel ift b;3 Spiel ber

Statur uub 2öal)i^cit; id) fab fie ben nämlichen £ag 3J2ebea unb SSJlaxk

ü. ©eaumardjate, einen anberen Striabnc unb ein einfältige» 9J?äbd)eu auä

bem SRauufcrtpt „©efefffdjaft ift notbmeubig" fpiclcn, unb 3:ro^ fei bem

geboten, ber in beneu jwet fo oerfd)icbcucn Kotten bie uämliaV Herfen

gemutbmaßet Ijätte, fo ganj bat fie bie Qtobe, fid) augenblidlid) in bie fiage

iljrer SRotlc 311 üerfetjen, ©ang, ©eberbe, 9)cienc unb Spradjc, ade» ift

ganj in ibrer ©ewalt. ber fitebling bei $ublicumä fpielt fie faft aöc

£age, unb biefeS mag felbft entfdjetbcn, ob fic in 5 ^abren nur eine einige

9?oltc mittelmäßig gcfpiclt babe. SSenn id) an ibr etma3 tabelu muß, fo

ift c$ ibre 31t große 23efd)eibenbett, baß fie ifct niajt mebr naioc Kotten

uub S3aucrnmftbd)cn fpielt, ein $ad), in bem fie fonft fo berrlid) glänjte,

uub gewiß bie eiujige in ibrer 3lrt mar. Sd)abe, baß fic fid) nie im 9lu$;

Ianbe jeigte, bann würbe ftc gewiß oon 3>id)terfd)aaren oergöttert unb

befungen werben. 3bre Spradfye ift moblflingeub, oeruebmlid), felbft im

beftigften Effect rein, unb — ein feltne» 93eifpiel — obne alten ©talcct."

«Mabame SKerunfa (ÄuätjtlfSroHen). „Sie fagt MeS, toa* ibre

SRoffc entbält, red)t gut auf, unb mebr bat man oon ibr bis jetjt uod) utd)t

geforbert".

Üüiab. 2R t d) a e 1 1 £ „fpielt järtlt^c 3J2iittcr. 3>a3 wobt nur, weil

eigcutlid) feine üKutter engagirt ift. 3>ubeffen ift fic im s$ad)fen, fdjeiut fid)

üDtüfye 3u geben unb memorirt ibre Stollen gut. SBenu fte ibr natürltdjcs!

^blegma bttrd) ftuuft öerminbert, fid) uod) mebr ben böbmifdjen 3)ialcct

abgewöhnt unb ibre etwa£ frfjwcrc 3unge geläufiger wirb, fo fann fie eine

gute braudjbare SWutter werben. 2ttt ftigur fcljtt e3 ibr nietjt. — 9tfir

fdjeint fie aber mebr Anlage junt ®omifd)en au baben".

SDrabame ÜJiäber, „eine red)t gute Soubrette! SBolt $euer, »od £eb-

fjaftigfeit, muntere? uub naturltd)e$ Spiel, jebem Xbcater gewiß wittfommen,

uub von jebem 93ubltfum gewiß applaubirt, befonber»* wenn fic fid) im

SDJcmorircn üJiübe gibt, fiiebbaberinen füll fie nid)t fpielcn, tragifd)e Sollen

gar nidjt, bann ift fic Soubrette im SReifrorf, unb will fie fid) jeigeu, fo

wirb fic fteif! Slber Soubrette, che gusto!"

ÜDtobenurif. töobcrt»
1

(2. Siebbaberinen im Singfpicl) „ein artige^,

reinem Stimmdjcn, aber aud) Wetter gar mdjtf, feine Hoffnung, feine 3Iu^

fta)t! Smmcr ba$ liebe, bumme ©äuM)eu, ba* nid)t ju geben, uid)t gu

fteben weiß".

Sttabame 3&PPe (2. fiiebbaberin im 2uft= unb £rauerfpiel) „gab

einft tuele Hoffnung, aber, wie c^ fajeint, will ftc äffe öernid)ten: ibre
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#ction, ihr emttjc^ £änbertngen ift abgefdhmacft, efcl. Selten ftubtrt fic

ihren S^arafter richtig, uub immer übertreibt fic tlm. 3)od) glndcn ihr bann

nnb warnt einige Kotten, nur muffend feine „©räfin Slmalbte", feine

Jßrhtseffin Gonftanjia" au$ „9?atur nnb Siebe im (Streit" fein; wohl
aber bie 2Bäfd)erin au$ ber „StiubSmörberin" u. bgt. 3tteineS @raa)ten3

würbe fic aäufii'djc, pöbelhafte Setber recht gut fpielen".

„Sud) ift nod)," beipt e$ in ber (Sharafterifttf, „eine 9Kab. %xaxi-

fen berger bei ber ®efellfa)aft, ba fic aber feit Oftcrn bis beute uod)

nidjt auf ber 5Bübue erjebienen, fo fanu idj oon iljr fein Urtbeil fällcit."

Wdjt üergeffen fiub, obrooljl fie ber nncbcrtjolt ettirte

Äritifer fcergifjt, bie betben ©htftfbirectorcn, toelcfye im ^ßcrfonal-

ftatiiiö |)vo 1783—4 angeführt finb : bie sperren ^rau^uer
uub Sofdjef, str>ei ber tüdjtigften 9ttuftfer be£ bamaligen $rag.*)

*) SBcttäel $raupner, war am 18. 3lug. 1744 in Seitmerilj geboren,

hatte am bortigen ^cfuttcngwmnaftum ftubirt uub fdjon 17.% an ber $c ?

fuitenfirdjc ein fdjwetc» (Soucert mit großer ^ertigfeit gcfptelt. S3alb brachte

er c» sur üßirtuofität auf ber SBioliue, ftubirtc (SJeneralbafj unb ntadjtc auf

ber Orgel grofee ^ortfdjritte. 3Wit uoraüglidjen ©mpfeblungeu ber $atre$

an beu Wector be» (£lementinum3 üerfeben, fam er nad) $rag, ftubirtc

$^i(ofop^te, Geologie unb SOiufif. 3»m 3. ^a^re ber Geologie entföicb er

fid) gauj für bie sJ0cufif, concertirte öfters» auf ber Violine in muftcalifd)cu

s2tcabcmien uub würbe 9J?ufitlebrer in bieleu Ijodjabcligeu Käufern, fo aud)

beim (trafen §raus SWoftifc, beffen §au»theater=Ord)efter er birigirte. 3u
biefer ^ßofition erwarb er ftd) grofjen 9tubm, erhielt nadjeinanber bie

(Sborrcgentenftetlen an ben Präger Ätrdjcn ju St. (Saftuluä, 6t. Martin,

<5t. 9#aria unter ber SÖiege, Ütfariafdjnee unb am £ein uub 17lJ4, alä

ber SDirector be$ sßrager Opernord)efter3, 3of. Strobaa), geftorben war,

aud) bie ©irection beleihen, fowie bie ßapeUmeifterftelte an ber Sirene

bcrrenfirdje, einen ber bcbcutcnbften firdjenmuficalifcben Soften iu s}>rag.

ßomponift lehnte er fid) an bie großen ißorbilbcr 93ad), 3>of. uub

3JJid)ael £>aubn, 3J?ojart, an, fdjrieb otele Neffen, ©rabualien, Offertocicn

Requiem, SSeSpern, (Xoncertc, Smupbouien, Strien uub Opern. Öefonbercti

SÖcifall faub feine am gräfl. £ljun'|djett ftteinfeitner Sbeater aufgeführte

Oper „(Sirce", wcld)c in einer Obe befungen würbe, ftamilienuufätle, ber

^eduft feines: Sohne* unb feiner ÖJattiu brüdten ^raupuer 18W fdjwcr

barnieber; aud) er fiedjte bahnt unb erlag im 3. lt*>7 ber S3ruftwafferfud)t.

(Sin 3uvüdgebticbcucr Sohn uub eine £od)ter crridjtcteu ihm auf beut

S£olfd)aner ftriebbofe ein SDcnfmal mit folgenber ^ufdjrif t

:
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®8 mar, tmc man fieljt, fein unanfehnlicheS ^ßerfonal, mit

meinem ®raf ^oftifc im crftcn ^afjre feiner neuen «Schöpfung

baS Sßrager publicum „unterhielt". £>er fdyarfe ßritifer, ber

feincSmegS mit ©ammtyfötdjeu bie *ßrager Äünftler aufa&tc, fal)

jlc^ felbft ju einer rüljmenben Söemerfung über ba$ (Snfemblc

Veranlagt, „Qdj muß gcfter)en," bemerft er am (Sdjluffe feiner

Gfyaraftcriftif, „ba& mir fchon gtcmttdt) gute ©djauftriefgefettferjaften

^ier gefehen haben, feine aber Ijat noch biefe erreicht. §r. ©djolä

unb üflab. ©djols roaren immer noch bie SBcften, aber SBcibe

würben burch $m. Söahr unb üflab. Börner, bie tfjeite mögen

ihrer Sdjönhett unb gigur, theite megen beutlicher, reiner ttuS*

fpradjc uub ©tärfe be§ ©m>te mehr gefallen müffen, übertroffen.

©o muß id; biefer ©efellfchaft bie (Seredjtigfeit miberfahren laffen,

bajj h^uer „SWinna Oon Marnheim" burct/au3 trefflich aufgeführt

mürbe."

lieber ba3 iRc^ertoirc mürben bagegen lebhaftere klagen

laut, unb ber 93efud) beS Sweaters ließ trofc eines gefiederten

Abonnemente*) nach ben erften 2Bochen, in benen noch ^c ^cu *

„SDer SKufifbtrector Sßcnscl ^raupner unb [eine ©attin 3Äaria bc

SBictorta ru&cn ^icrf ben freubigen SRuf cincö unuergänglicben Sebent

ewarteub. 3b«r Ämber 3äbrc hrirb »erftegen, btefe$ flcinc ÜDenf-

mal roirb jerftäuben — bod> Üjr SDanf, if>r utnigfteS ©rinnern,

(Stirbt nur mit 3*men felbft. 1807."

®ie „Slnnalen ber fiiteratur unb Shinft be$ öfterr. &aifcrtbum£"

3aljrg. H. Oct. 1808 nribmeten ibm folgenben SRadforuf: «£ief* ßunft-

feuntmü, ein feine§, aua) ben geringften SOttfjfaut nmbrnebmenbeä Ob*,

genaue Ißräcifion ber ©requirung ber fetner muftcaltfdjen Leitung über-

laffcuen (Btiitfe, SBenüfcung ehteS ieben mttfotelenben $ontiinftler$ am regten

Orte, Orbnung unb $ünftlidtfeit machen üjn in ben Slnnalen toaterlän-

btfdjer Xonfunft unüerge&Ua} , unb mand&er berühmte Sonfünftler JööbmenS,

etnft Högling t>icfcö trefflieben SebrerS, »erbanft feine ©Übung ber ^ünftler-

ftrenge beö $erftorbenen, ber, nur in feinem Äunftfaaje ftreng, in feinem

übrigen l'cben fidj ftetö burd) edjte Humanität unb unbefcboltene Wtd)t

fä^affenbett au^etdmete."

*) 3)er Slbonnementylan für ba6 3abr 1783, ben id& im gräft. ©rwein

9fofti$'fd)en Ärdjiu öorfanb, getoäbrt einen fo intereffanten ©inblttf in bie

$beaterprcife jener 3eit, bafj er bier Dollftäubig ttnebergegeben fei:

Digitized by Google



— 119 —

gierbe MeS in bcn neuen 9ttufeutempel 30g, SDtfandjeS p nmnfdjcn

übrig. 9)?an fjattc in btefer |>iuficf}t unter 2Bal)r£ attciuigcr ii*

rection mcfyr erlebt als nun, ba 2öaf)r noä) brct 2ftitbirectorcn

pr Seite fjatte, eine Einrichtung, bie gcrabc bie füuftlerifcfye £cbung
bcr 33üf?nc 311m ^UKcfe fjaben foßtc.

$ajj ba$ ^e^crtotre bc3 erften ftaljreS übrigeng feineSnjegS

fo übe unb leer toar, nn'e man faft annehmen foüte, bereifen bie

3fä^rlid^cr unb mouatltdjer Slbonnementplan

be» neuen

^ationaltfjcater«
für ba3 3ai)t 1783.

(Sin parterre unb erfte föanglogge jablt jäbrlicb 90 SDufaten.

monatlich 8

(Sine fiogge im ameiten 9lang jäbrttd) 72.

monotlid) 6.

©in gefperrter Sife im parterre Noble jäbrlid) 24.

monatlich 2.

3m erften parterre Gioil* ober Mitär=$erfon Don ber ©e=

neralität unb Herren ©taabSofficieren monatlich . . . . 6 fl. 20 fr.

2)ic Herren Officier oon ber ©arnifou, ober bie in $rag auf

ßommanbo fteben:

<5in §err Hauptmann monatlich 2 fl.

(Sin £err Oberlieutenant monatlich 1 fl. 30 fr.

ÜDie übrigen Herren Officier uub Äabeten monatlid) 1 ff.

3)ie Herren Abonnenten belieben fta? bei) bem Ibwtcrfaffier ftranj

SBeigncr, loofmbaft im (Seneralfelbmarfcbatt^ieutenant Oraf SRofttyiföen

$aufe auf bem (Kraben Nro. 835. ju melben.

2)a£ Xbcater totrb moebenttieb bremnat eröffnet, »0 mit £ragöbien

Äoraöbten unb Operetten abgetoeebfeft roirb.

3n ben §erbft- unb Söintermonaten merben nebft ben breb bentfd)en
f

©cbaufptclen aueb aroetjmal bie SBocbc roelfcbe Opera Suffa gegeben; ben

loclcfyen bie SIbonuemeittSprctfe niebt böb« aU beb ben beutfdben Scbaufpielen

mit Abfcblag etnc3 $ritteld, tocil moajeutlicb nur jtoeumal gefpielt wirb, 311

bejablen fommcu, aud> toerbeu bie Operabüdjcl niebt tuie bt#b« bcn Slbon-

nenten oerebret, fonbem um billigen s$rei3 bei) ber ftaffa 511 baben feim.

3) tc ©intritt^greife merben aueb überhaupt, nrie bet) ben beutfeben

Speftafeln entrichtet.

3>te airägcfefttcu 9?ormatagc werben attemat eingebradjt.
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s
J2adj>rtdjten oon einzelnen 2$orftcllungen. $on Sefftug gab man

„Sftinna üou SBarnljelm", „(Snulia ©atotti", „ifjilotaS" unb

waljrfdjeintid) aud) „3)2i6 (Sarai) ©ampfon". Die crfteu 23or<

ftelluugeu fd)eiuen außer „(Smilia ©alotti", worin 9ftab. 93ord)crS

als ©milta, £>r. ©djmibt als $riu$ unb .3uccarini als 3tw^an i

bebutirteu, „föidjarb III." »on ©Ijafefpeare (Debüt 93ergop3oomS),

baS beliebte töepertoireftüd „9Hd)t met>r als fed)S ©Rüffeln"

(Debütanten: £r. §empel, 2Rab. ftalmcS, $>r. u. üttab. föäber),

baS ©ingfpicl „Robert unb Mifte" (Debütanten: 3tfab. 93er-

gop^oom al§ ftallifte, 9flblle. Roberts als ßueinbe unb £r. gran*

feuberger als junger ®raf) gebraut $u Ijaben. 8lS #amlet traten

bic #erreu Dieftler unb Sebaftiani auf, legerer fpielte als ©aft

nod) beu ©ouoerueur in „©lücf beffert Stljorfyeit", $r. gfrtfdjmutl)

ebenfalls als ©aft ben $urelli in „jwei greunben". $(lS neu*

einftubirte ©rüde werben beseitetet : „Der Eilfertige'
1

,
„Diebeiben

23illetS", „©agner IL", „Die gtüdlidjen SBettler" (uadj 0^0331

Oon $empel), „Der Kaufmann Oon 93euebtg", „Die oäterlidjc

sJtad)e", „Der oerbädjtige greunb", „Julius öon £arent" Oon

£eifewifc (in biefem £rauerfpiele erfcfyienen ptn erften SOiatc

in ^ßrag ein (Sr^btfdjof unb Tonnen in iljrer fircr)licr)en £rad)t

auf bem £f)catcr), „Der eugltfcfye Saper", „Die brei 23atcrler)ren"

(Üttanufcript Don <Spie|j), „Siebe wirft fdmelT, „Fronau unb

SUbcrtine" unb „PjilotaS"; als neu einftubirte ©ingfpiele „flfomeo

unb 3nlie" unb „Die @utfül)mng aus bem ©eratt". 2(uS beu

ytepertoirc^DetailS, bie uns oorliegen, erfennt mau, bafj ftd) ber

DirectionSauSfdmfj weber ben claffifdjen ©tüden uod) beut ba^

nialigeu 9ftobe^Jtcpertoire Oerfdjlofj. Unb bennod) Würbe 31t wenig

geboten, 311 wenig namentlich im S3er^ältnig $u bem tleinfcitner

£f)eater, wo in ben (Sommermonaten bie 93onbini'fd)e (^efcllfa^aft

9)fuftcrOorftelluugen gab, unb bie Äntoefenljeit föüfer Qofcpb, beS II.

in *ßrag foll fpeciell baju beigetragen fjaben, biefen Unterfdn'cb fühl-

bar au machen. Der $atfer, welcher im (September 1783 anläfjltd)

ber großen 2)toiiöücr bei $rag (baS ^auptmanöoer fanb bei

£>loupietiu ftatt) in $ßrag weilte, oerfäumte feine einzige S$or=

fteltung ber 93onbim')d)en ®efeflfdjaft unb erfdjien nur ein ein--
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aigeg 3M in bem ©ou^eater ?rag«, im gräflid) tfoftifc'fdjen

ütationaltljeater, um — nadj einer halben ©tunbe mieber aus

bem §aufe 311 uerfdjminbeu. $)ie $auptbarfteller auf bcr jHefa*

feite, £tyifc unb 9tetnede, mürben Uom 9ttonard)en befonberS am
crfannt; er fyrad) fid) öffentlich äitgerft lobeub über beu guten,

gleiten, mo^Igeftimmten £on ber Sonbini'fd^en ®efellfchaft aus«

unb befdjenfte 93onbint mit 100 £)ucateu. 9flan fanu fid) beuten,

tute eine foldje Sfacrfennuug bes ftleinfeitncr XfjeatcrS unb eine

fo bemonftratiue 33ernad)läffigung be§ 92ationaltl)eater3 beu ©igen

tt)ümer bes festeren, ben ©rafen 9?oftift, Uerbrofj; alä ber

$aifer if)tt aber gar birect attfforberte, feine ©ttfnte baburd) 311

heben, bafj er fte ganj bem Qmprefarto Soubini Oerpachte, mar

baS ©djicffal be3 Ztyattxä entfdjicbcn. ®raf s
^ofti|3 bcfdjlojj, bic

uou ihm übernommene Sß3at)r'fcr)e ©efellfdjaft, meiere nun Uou

ben $errett Söatjr, 93ergop30om, £entUel unb fltäbel geleitet mar,

mit Seginn ber %a$c\i 1784 aufeulöfen, als Unternehmer surüif^

jutreten unb (Sigttor 23onbini als ^achter unb ^m^refario für

fein Stt)eater 3U getuiunen. — $)ic betreffettben 23erhanblnngcn

mürben unmittelbar nad) bem SBefudje beS ÄaifcrjS in *ßrag, bereits

im «September 1783, eingeleitet, äquale Söonbini ließ fid),

tro^bem er 23eruflid)tungcn für Bresben, Seidig unb baS ßlera«

feitner £fyeater hatte, bereit finben, aud) baS ^attonaltljeater auf

bem (£aroIinpla#e unb jmar unter 51ufred)ter^altuug jener 3?cv=

pflichtungcn 311 übernehmen unb fo fam fdmu am l. Dctobcr 1783

Sroifdjcn bem trafen 9?ofti§ unb ^ßaSqualc Söonbini

folgenber $adjt*(Soutract 311 Stanbe:

„#entc nuten lieferten 3fabv nnb Xaa ift äwifefien tyxo ($yc. bem
bodwebobreucit ßetttt &errn ftrauj hinten bc$ pc«t. sJxöm. mvifl (trafen

u. tMoftto nnb Wbittef, (Sommanbeur beS ©etil. Stepbanö-OrbciiS, .^»evrii

bcr Mcirf)*graffd)aft SRpinel nnb bei ^bbmt|d)en tUtajoratS £crrid)aftftl

»jalfcuau, #einrid^ari'tu nnb i|"d)od)au
f

bann bcr Mobialpci'ridjaftcn

©raSlitj, ©ctmbcn, SpergtaS, $a!omteYf<fet$, 3Jiic|d)in nnb 333er[d)cbifc :c. :c.

3l)vo ftapf. Äönial. unb Sfoojl 9Majcftat wtmtmeii geheimen 9fat( unb
Öammemu, be» bodjlöbl. kaxi}. Uöniäl. 8a»bcÄ*j®ubcvuti ^raefibem unb
Öbviftcit Surggrafeu im ftümgreid) ©ßpeün au (Sutern — bann beut $erni
äquale iöonbini, 3mpwfarw bev ipeatral »Spectafclu am Huberten

Xbei! für Sid), 3pre Söcnbcijetttge (Srbcu unb iSvböitcbnicv nadjftebenbev
sJ)Uctt)uu{j!? C£outvact berebet unb bc|"d)l offen »orten;
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] mo. !ßerpad)teu §od)befagt Sc @rcelleu3 3l)me aud) gleid) errocbnten

$crr Söonbiui 3)ero in ber $ön. SUtftabt $rag auf bem Äotjlmarft ge=^

legene 9?euerbautesi (Siaentbümlidjey 9?ationaltbeater auf bren nadjetnanber

folgenbc Sabre nemblid) oon Ofteru be3 ncdjft eintretcubcn 1781fteu 3>al)r3

btiü lütebcr 311 Oftern be» 1787ftcn 3fal>r^ r um in folgern neben bem auf

bcr Kleinen ©eitfye im grafl. Xfcunifdjen £aufe uad) ber biöljertgeu Drbnung
au Seiner SDiäpojition benbebaltcnben £f)eatre beutidje, roellifd)c unb
franaöfifebe (Somebten unb beriet) (Btngfpiele, ^attetS, Pantomimen,
$ßhtfka(ifd)e (Soncerte, sJiebutten (tuela^e letztere @r ber $crr ©eftaubnebmer
jebod) auf feine ©igene Soften einanridjten unb 2111 nötbige (Srforberuüffen

fjbtpx benaufdjaffen unb bie erforberlidje (Srlaubnüfj Selbft au bewürfen bat)

unb überhaupt alte anbereS gcftaltige SJorftelluugeu mittelft be6 nad) eigener

!tU$illfur bebingenben ^erfonaliS ju alten Jagen ber SBodje aufführen

3U fönnen
;

roorgegen

2do. £crr Sßadjter au Rauben be» bodjgräfl. Gerrit Söermietbero

beffen bis anbero innt>abenbe Soge Sffr. 2 linfS am parterre üor Selbft,

©eine ©räftnn, 4 ©öljne unb (sin ober 3weö ^erfonen, fo bie untere be--

flcnben, (Be. @jc. olmentgeltlid) überlädt unb einen jäbrlidjen 33eftanb^3iufj

uou breo üaufenb ftünf $unbet (Bulben in guartal. ütatiS
unb jmar mit 1. Sunt), 1. ©eptembr, mit 1. 3)ecembr unb 9. 2Jiartü jeben

3abrS unfehlbar mit 875 fl. entrichten nrirb; mit bem alleinigen $or=
behalte, bafi auf ben $alt einer allgemeinen (Stnftellung ber ©pectaculu,

toann jebod) bie (Sinftetlung läuger aU 3 ober 4 SSodjen, mitbin auf

2 ober 3 ÜJcouattje unb läuger btnauö befielen folltc, biefe 3af)lunfl f" 1
*

biefe 5Öerbotfy»jeit bem $errn Seftanbnefjmer pro $Rata an bem üöcftanb

3nnfi au ©utc an redmen, unb @r alfo für eben biefe 3«* jU Seaatjlung

bcS S8eftanb-3ünöcS nid)t gehalten fet?c ; Unb gleidjnne biernäd)ft

3tio. Sitte beti ermähntem £bcatre beftnbliaje ©cenarta, ütteubcln

unb aubere ÜJiequifita fammt ber ©arbfcrobe üermög be* bicrob errid)teten

befonberen ^nüentarii aum ©ebraudj be» £>rn. 93e}tanbnef)mcr$ bcrmajjen

übergeben unb refpectioe übernommen morben, bau foldje unb Snfouberpett

bie Äleibungen nad} 9tu3gang ber ^ac^taeit aufjer ber burd) ben ©ebraud)
fid^ fügenbeu natürlid)en Hbnutjuugcu in bcr nemlia^en $orm aurürfauftellen

fommen; Mittelft biefer ^ad)Ueit aber üerbinbet fid) ^)crr 5öeftanb:nel)mer

alt in biefem § begriffenen ^nüentarftüde iu guten Staub au erhalten,

unb fetner $eit annneberunt 31t übergeben. <Bo ^at audj feruerö

4to. ^)err S3eftanbnel)mcr alle bei) einem ©pectaeul üorfallenb Un*
foften, baS muficalildjc Orguieftcr, nnb bie 23elcurbtung f 01107 baS bei? jeber

^robnetion erforberl. ©ebülfS^erfonale, aU SDiadjiniften, Itfdjler, 3iuin»er^

mann, SHaudjfangfefyrer, ferner 9xeue ^ermanblung- ober Sßerfc^ftütfe bcS

©ceuarii u. überhaupt alle £beatral= unb ^erfonalerforbcrnüffen betreffenb

auf Eigene Uuföften au tragen, SSeffentmegen alfo bemfelben um bie SLuf=

nabmc beriet) unb anberer ben bem ibeater-Saffa unb ben Sogen erforber^

lidjen ©nbjecten, unb 31t jeber ^robuetion eineö ©pectacnlS bie Inerau auv
Eigenem be§ .prn. SeftanbncbmerS au üermenben Ijabcnbe nötljige Uuföften

unb Auslagen bie frewe 3)ii?pofttion unb refpec. freo ©igen au tragen

babeuber Suifroanb überlaffen bleibet, ©ooiel cS aber

5to. denjenigen 3äl)rt. ©runbaünfe pr. 450 fl., roeldjer $n Rauben
ber Slltft. ©emeinbe für baS Sbeatre bcaablet mirb, unb felbft auf bie (Sr*

baltuug bcS £>auptgcbäubc3, fo äußerlid) in sartis tectis, aU inncrlid) iu

all jenen £>aupttbeilcu, meldjc jur Slnffitbrung ber ©pectaculn au beftcl^cn
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baben anbelangt, fo mirb @in — fo Hnbere* Don (Seitben bc§ fcodjgräff.

§errn ^ßroprietarti ftet» bin beftritten »erben, unb bat alfo bimaM
auf (Sigene Unföften 3U beftreiten. aI3 meld)e ftd) an benen ^enftcru, Xburen
(Sdjtöffern unb anbern innern Steilen (einen $auptbrud) an benen sÜ?a
feinen be* (Scenarii ober einen SDrabm an benen Sogen unb bcrglcidjen

bcträdjtlidje ^Reparationen pieoon aufgenommen) ergeben mögen. (Snbltd)

(»to. 5Da in biefent £ljeatrc bie «Stimme ber recitirenben ober ftngenbcu

(Sdjaufpielcrn ftd) Xtyiiä unocrnebmltcb unb fo ungletd) oertbeUet, bafe

anburdb feiner .Reit fomobl bem $>od)gräff. £crrn ^roprtetario a!3 einem
jeben Seftanbnepmcr SRamtyH erroacbien fann, fo referoiret fidb £>crr föc-

ftanbnebmer nacq ooraulgenommenen mebrereu SSerfudj über bic bieüfäUigc

Mbbülfe ^odjbefaqt 6c. @yc. al» ^roprietairc bic bienfame SSorftcUiing 511

macben unb fomtt bie ctmanc tjwnlicbc Slbbülfc §od)bero Söcfunb unb
jDiäpofition äu untersieben, (Sdjlüfjlicben

2Birb Joeeberfeitö mit Sluögang be3 3^et?teit $a\)x§ bie Stuffünbigung
biefeS (SontractS mit bem ©ebtng oorbebalteu: baf? im nid)t erfolgenben

9luffi'mbiaung3fatl ber gegenwärtige S3eftanb ipso facto für anbere bren

fotgenbe Jabre ju oerfteben unb ju erftreefen fene.

Urfunb beffen ift gegenwärtiger (Soutract in ättjeu glcicblautenbe @yem-
plaria üerfaffet unb mit nad>gefteutcr Fertigung corroborirt morben. 60
gefdjeben

$rag ben 1. Octobrte 1783.

t äquale Sonbini.

gür bie Siutcrfaifou 1783-4 b. I). üom September 1783

bis (Subc g-afötug 1784 fjatte ®raf 9iof% rcie ein im grfifL

Sriuciu üWoftifc'fdjeu Slrdnü befinblidjer ^bonucntent^Ia»*) geigt,

*) $alb-$äbrig unb ÜDionatbliajer

^Ibonemenkplcm

beren meUifdjeu (Spcftafetn

3»
sJ?ational*£fyeater.

Slnjufangcu oon üKonatb (September 1783 bi3 (Snbc 2fafd)ing§

(Sin parterre unb erfte 9iang fiogc ytfyft balbjäbrig 32 jDu-

faten ober 135 ff. 28 fr.

^onatblid) 57, 3). ober .... 22 ff. 35 fr.

föinc Boge im jttjeöten Wang (jalftj&frtg 24 3). ober . .101 ff. 30 fr.

aJionatblid) 4 3). ober IG ff. 56 fr.
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eiuc ttaUcnifcfye Opern*@tagtone projectirt; nun fam aber gteid)*

3eitig mit bcm ßontracte wegen Uebernaljme be$ 9?ationaltfjeatcr§

nodj eine Vereinbarung stützen bem trafen ftoftifc unb öonbini

3U @tanbe, rooruad) ber (Jrftere ba3 für bicfe ©aifon cngagirte

italtenifd}e sßerfonalc, nämlich bie ©ängerin Dltrabellt, bie ©äuger

SBaffi, ©foraiui unb 33toUani, bem Smprejfario Söonbiui 3itr freien

DiSpofttion für €>pernauph™ngen im fitetnfettuer ober anbercu

Sweatern überlieg, wogegen ber ©raf bloß eine $älfte ber fti<

pulirten ©age (e3 roaren 1328 fl. 11 fr.), bie anberc §älftc

93oubiui oom 1. October 1783 anfangenb 31t entrichten ^ätte.

£)ie fonftigeu Soften, 3. 33. Softümc* unb $Rüdveije*$oftcu I)ättc

Söoubini roo uidjt allein, boefy gröfjtenthetlS 311 tragen. Sollten

ftd) bie betreffenben ^ünftler in fein foldjeS Engagement einlaffcu,

fo ^ä'tte ber ®raf bie SReifegelbcr aflerbingS 3U bc^a^teu. ©raf

Woftijj hatte aufjerbem eine ßogc im $leinfeitucr Theater für

fidj ausbebungen, eine anbere für ba£ f. f. Qamenftift referoirt.

9fu$ ber betreffenben Vereinbarung gcf)t übrigcuS fyeroor, bajj im
s
^atioualtl)eatcr in ber SBiuterfaifon bis <$afd)iug 1784 feiucSwcgS

bie Cocruaujführungen fiftirt fein foltteu; im (*>egcmr)eile erbat

fid) 93onbiui au$i>rüdlich „auf ben Satt berer oou il)iu in bau

grofjeu ^atioualtljeater unter ber laufeuben $)erbft* unb hinter

3eit bi§ 31t (Snbe gafd)ing$ 1784 ettoa aupfyreubeii wälltfc^cu

Opern", if)m bie erforberlicfye $eit 3U ben groben unb alte (£r-

(Stn gefperrter ©üj im parterre Noble halbj. 8 3). ober . 3.4 ff. tri fr-

aKonathlith 1 Vi ©• ober r> fl. 4a) fr.

3m erften parterre (Jiml ober löDiilttär $erfon bon ber ©c=
neralität unb .'perru ©taab^officier mouattjlid) .... 4 ff. 14 fv.

3)ie £crrn Dfftctcr oon ber ($arntfon ober bie tu 9ßrag

auf .Stommanbo ftetjen:

(Sin £crr Hauptmann monatblid) 1 fl. 20 fr.

<£in rerr Obcrlieuteitant monatblid) 1 fl.

3)ie übrigen Gerrit Officter unb föabctcn monatlich . . 4o fr.

3)ie .öerra $lboneuteu belieben fid) bei) bem £l)caterfaffter $rauj 2i?cii|ner r

wohnhaft im ©eneral^elbmart"d)aUeuteuaut $raf SRoftiaifdjcn J)aufje auf

bcm (Kraben 9Zr. 8.45 311 melbcn.

3>ay £l)cater wirb jtuenmal bie §ß$od)c mit Scllfa^en Opern eröffnet, bie

aii»aefe$ten sjcorma £äge werben allemal eingebracht-

SDic l£intritt$=s
4$reifje werben and) überhaupt, wie bnj ben beutfdjen Spcf-

tafeln entrich tet _
(Mebriidt mit Öofrpl) (Siuaiiucl 2)ie.?&ad)i< ©djriften.

Digitized by Google



— 125 -

lcid)tcnmg für bic ^ßrobucttoucu fclbft ju gewähren, wogegen er

bic Soften für Drdjcfter, 93etcnd)tuug u.
f.

W-, fowic bie (Sarbc*

robe au§ ©igeuem beftreiten werbe." $n bem (Sontracte wegen

Uebcvnaljme be$ sJfationaftf)eater8 ift bie ©onftatiruug be§ fjactunt^

bemertenswertf), baß bie SCcuftit bc£ neuen §aufe£ ftd) balb als

wenig günftig erWied, unb ®raf ^oftifc auf crnftlicfye $lbf)ilfc

bicfeS UcbclftanbeS bebaut fein mujjte, ber Dietfeidjt ebenfalls bic

Un$ufriebcnljett be£ $ßublicum§ mit bem Gebotenen gefteigert r)attc.

&m peinlichen berührt war oon ber neuen SÖenbung ber

$>iuge felbftoerftänblid) ber 2)irectionSauSfd)u|3, beffen Unäulcmg*

lidjfeit nun officietf beclarirt war unb fcor &tfem Garl 2öal)r,

ber ja eigentlich im (SonrractSoerljäftmffe aU ^rincipal pm ©rafeu

ftaub unb nun biefen Vertrag alterirt, ja behoben falj.

(£r Waubte fid) am 4. ©ecember 1783 mit einem bc- unb

wefymürtngen Sdjreiben an ben (trafen, worin er feine Sage unb

feine Sfnftdjten über bie (Situation ftarjutegen fuc^tc.

-Gm- @yc. geben je$t ein Unternehmen auf" — beifrt t$ bavin —
,bay bei aller patriotifd)en unb guten 5lbfid)t ftbuen nidjtS aU SSerbrnf?

unb <5ä)aben 31130g. 2Benn id) and) mein ©emiffen nod) fo ftrettg prüfe,

fo finbc id^ bod) ntdjtS, ba£ mir eine 23efd)ulbigung anrufen fbunte: „2>n

warft bie Urfad&c btefeö ^erbruffe^ unb ©djabenS." $dj fönntc alfo mit

iunerer ©eelen= unb ©ennffcn^töubc biefc Sßeranberung anfebeu, aber id)

bin Sro. @rc. ©djulbner unb bie gauje 9lbftd)t meiner untertf)änigftcu

iöitte gebt bafjin, mir fünfttge^ unb fernere 3abre fo ütel uon meinem

®ef>alt (baä leben$TängUd) bebungen toar), ab3U3tcben, aly c£ IStu. (Syc.

gefällig ift, unb mir nur fo üicl jn laffen, bafj id) leben fami. $d) biu

nberjeugt, bafj id) am beften bamit fafyre, bafj td) mid) ganj unb blojj ber

©Jtabc bey geredjteftcn unb grojjmütbigften ?Dtanncd überlaffe, ber feine*

sJ)ienfd)eu SSerberben münfdjt, ber aud) mid) ntd)t uerberben loirb, ba id)

alten anberen 9ht»fid)teu entfagt unb jebe§ anbere (Engagement oenoorfen

Ijabe, weil id) ben ßontract, ba$ SBort be$ ebelften ßaoalierö befifcc, auf

tuelajcs' id) mid) feft ücrlaffe unb ftet» üerlaffen n?erbe . .
."

®raf Jrau3 Sutern Ü^ofti| Ijatte bebeutenbe (Mbopfer für

ben Sßrmcipal gebraut, unb bie $rt, wie fidj bcrfelbc nun aus

ber ?lfj'airc äiefjen wotfte, machte ir)n im Ijödjften ®rabe ärgerlid).

3u einer öom 11. Säuer 1784 batirten
(r
^inal-@utf^licfjung"

crflärtc ber ©raf, bie öoftf bcS SBafjr'fcfon (SoutracW fti bie
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$)ircctiou bcS £§catcr£ gerocfen; nun habe er aber bic gan$e

(Sutrcprife aus SBafjr mohlbefannten <$vünben aufgeben müffcit.

$>ie $>ifferen$en ju fchlichteu, gebe es nur jwet Söege, beu güt-

lidjen unb ben gerichtlichen. gür ben erften trage er folgenbe

ßoubitionen an: 1. ftelje er toon äffen beträchtlichen gorberungeu

an SBafjr gänzlich ab; 2. wolle er SCBahr bei Ausgang bcS lau*

fenbeu ^^caterja^vö nod) 1500 fl. 31t feinem heiteren gortfommen

bar anzahlen. „5öill nun ,<pr. 28af)r" — ]'d)rieb ber ©raf ~
„Sufammenredjnen, wie oiel felber burd) bie $wei ober brei Qahrc

uuferer Sßefanntfdjaft mich au &arem ®eI *>e gefoftet, fo fottte er

biefen meinen Antrag gewiß oor billig Ratten. £>ieS märe alfo

baS gütliche Slbfommen. Sirb es nicht angenommen, fo h^rt

bei (Snbc gafdjingS alle Zahlung auf, unb jeber oon uns fann

feine gorberungen im Sege Rechtens unb nach oen ®efefcen

fuchen unb geltenb machen, ©ben jefct fällt mir bei, bajj ©aljr

bei feinem legten mir abgeftatteten Söefurf) ermähnte, wie nod) ein

fixerer Qube ihm ben mit mir abgefdjloffenen (Sontract ablaufen

wollte. Auch mit biefem britten Söege, falls £r. 2Baf)r folgen

bafiir hält, bin ich üollfommen jufrieben, ba ich mty m^ biefem eben

nicht weiter als mit SÖahr felbft einlaffen werbe . .
." SBahr

erwiberte biefe „ginalentfchlicfjuug" feines offenbar fdjon siemlid)

erbitterten ©önnerS mit einem neuen bemüthigeu Schreiben, worin

er um eine Aubieua anfud)te, wenn audj bereits alle Hoffnung

Ocmichtet fdjeine. Auch biefe Sitte fdjlug ber ®raf ab mit bem

Sebeuten, Safjr foll feine fchriftliche ©rflärung mit einer eben

foldjen fategorifdjen ©rflärung beantworten. Auf bieS fyn. wteber*

holte ber Sßrincipal nur feine Außenwerbung unb betheuert nur,

baj$ er auf einen *ßrocefj es niemals anfommeu laffen werbe,

©üblich ergab er fid) in fein ©chidfal, aeeeptirte banfbar bic

Abfertigung unb eine zweijährige ®arberobe*@ntfchäbiguttg unb

ftellte unterm 28. gebr. 1784 bie »erlangte ©egeuerflärung aus.

(Sr recapitulirte barin alle «ßunetationen feines Gontracts mit bem

trafen, meinte, biefer (Sontract habe fich, „ba berfclbe mit Aus*

gang gafdjiugs bas ST^cater unb bie für eigene Rechnung auf*

geführten ^pcctafel aufgegeben" behoben. $)a ihm ®raf 9*oftifc
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forooljt eine Sdmlbforbernng oon 0371 fl. 27 fr. nebft allen

3fntcrcffcu in Knaben nadjgcfcfjen, 50 fl. für stoetjäfjrigc ®arbe-

robe üergütigt nnb ifjn übcrbieS mit 1500 fl. baar befdjenft fjabc,

fo fteltc er einen Detters aus, „baß er unter gar feinem Storoanb

mcljr etwas ju forbern berechtigt fei, ben £)riginal*(5ontraet r)icmtt

retenrnire nnb fidj aller fjieranS entftetyenben Slnfprücfye begebe".

So enbete Söaljrs erfte 25irection$pcriobe reftoectioe ba$ 9ic=

gime be£ $irectionSauSfd)uffe3 ©al)r*$ergop30om*Räber*$empcl.

£)a$ ^crfonal ging mit @ubc gafdjingS 1784 auSeinanber, ber

^ßriuctyal aber blieb mit feiner erften fdjaufyieterifdjen $raft 3JJab.

Börner prioatifirenb in ^ßrag nnb wartete in Rulje ab, bis fein

©tern von Weitem aufgeben werbe. @r tjattc ntct)t lange £u

warten, benn fdjon nad) brei Qaljren begritjjte Sßrag nnb fein

wiebergewomtener Gönner ®raf s
Jcoftifc Satyr oon Gencin als

£>trector nnb Detter be$ „fraget* ScattonaltfjeaterS".

IV.

?*a$qttafe |Soti6int, feine ©per, fein §$aufpiet.

(1781-1787.)

(Sonbini übernimmt bic SöufteÜTfcbe Oper, toirb ©tffaufpiel-SDircctor in

3)reäben, Opern=Unternebmer in flkag unb fietpsig. — ©eine Dpernge=

fcllfcfyaft im 3- 1782. — HuS bem fietpatger Repertoire. — 2)ie beutfdjc

©d)aufpielgefeltfd)aft SSoubiniä unter ÖranbeS unb ReineaY — sJietncrfe-

Jöcnbinii? jtruppe in ^ßrag im gräft. £f)im'fd>en #aufc unb iljre erften

(Sifolge. — ÜJtetnecfc unb jein ^ßerfonat. — 3)a3 Präger ©ommer-9iepcr=

toire 1782. — 3)te Opern^ unb ©d)aufptcl^©atfon im (Sommer 1783. —
9?eue 9lcquifUtonen. — 6Jel)äufte Verpflichtungen SonbimS bei Uebernafyme

be$ Rationaltl)eater$. — Sorftetlungen im grofjen #aufe. — Sonbint en*

gagtrt bie Sulla'fdje ©djaufpieltruppe. — ftranj Sulla unb bie „jroeitc

ü8onbintfd>e (Sefellfdjaft". — üfttfjerfolg. — Sulla erljält bie Äünbigung.

— RegieauSfdmjj 3tmbar, £>öpfler, (Smridj. — SDa3 ^erfonal ber jjtrciteu

(Sefellfdjaft unter bem SRegie^uSfdmfj. — 3)a3 Repertoire unter bem

9Regie-Wu3fd)uf5. — Sonbint erhält bie (Jonceffton für Sätle im National*

ttyeater.)

<ßa$quale SBonbini, ber neue *ßäd)ter, Unternehmer nnb $)i<

rector bc3 gräflid) ^coftifc'fcfyen WattonaltfjeatcrS, war ein alter
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SBefauntcr bcr ^ßragcr. SBcrcit« in ber Dpcru^aifou 1762—3,

ba ftactano ÜRolinari al« Untermieter bc« 3citmeilig ton $rag

(in beliebig) abmefenben £aupt Unternehmer« Softyh ü. fiurjj

im Äofeeutyeatcr italicnifcfyc Dperu*$orftcttungen gab, mar ber

3toß>®uffo äquale 93onbtni eine« feiner tüd)tigftcn SWttglicbcr;

fpäter begegnen mir ifym in bcr SBufteüTfdjen Dpcrngefellfdjaft.

Aufteilt ftanb bcfanntlid) gleid^citig in einem (EngagemcntStocr*

hiiltutft 511m §oft§eater in Bresben; bcr betreffenbe Gourmet

mar 1776 auf weitere fed)« Qatjre mit 25.000 fl. Subucntion

verlängert morben. 93nfteffi hatte ftd) aber balb barauf üou ber

Drc«bencr Qmprefa jnrüdgesogen nnb bic Seitung feiner Opern*

gcfcllfdjaft feinem SRegiffeur 33onbini übertragen, bem burd) für*

fiirftl. 9iefcript oom 11. Qnli 1777 and) bie SDirccttou bcr neuen

turfürftl. fubüentionirteu ©djaufpielgefcllfdjaft Verliehen murbc.

Der Vertrag bcjüglic^ bcr Dpcr mar, al« ber bairtfehe (Erbfolge*

frieg Dcutfchlanb abermal« mit ferneren $eimfud)ungen broljte,

1 778 oom $)rc«bener §ofc gefüubigt, unb and) nad) beut rafdjen

ftvtcbeu«fd)luffe nid;t mieber erueuert morben. Antonio SÖcrtolbi

trat au bic Spifce ber £)re«bencr Oper, SBonbini leitete bloß bic

bcutfd;e ©djaufpielgcfellfdjaft in Bresben, fanb aber in ^Srag

(Gelegenheit, feine Erfahrungen unb $enntniffc auf bem Gebiete

bcr italtenifchcn Oper 311 bewähren. Uebcr ©nlabung be« b'ö>

mifdjcn Slbcl«, melier eine italtenifdt)e Oper 3U beu uncntbcf)rlid)cu

©cnflffeu jeber ©aifon 3äf)lte, r)atte er fid) bereit finben laffen,

feine italicnifc^c Operngefellfchaft mäfjrenb be« Sinter« in $rag

im gräfl. Ztym'fözxi $aufe auf ber ÄIcinfcitc (Jünffirdjenplafc)

fpieleu 31t laffen; für beu Sommer fanb fie einen erwünfdjtcn

$Mrfung3trci3 in Seidig. 9tu« ihrem ^ragcr Repertoire 31t SBegiuu

ber ^ld)t3igcr Qal)re haben mir im 3meiteu S5anbe*) einige groben

gegeben, lieber ba« ^erfonal erhalten mir genauere Änffdjlüffc

in einem Bericht über bie Seiftuugen ber Opcrn*£ruppe ber

^cipjigcr ©ommerfaifon 1782:**) „X>ic ftreunbe ber sMn\it in

ficipjig
11

, fd)rcibt ber Referent fc^r freunblich, „haben fid) biefen

*) ©. 358.

JBttl X\).: u. £tt.=3tg.", 38. 6tü<f, 21. ©ept. 1782.
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(Sommer feljr rooljl befunben, iubcm £>r. 33onbint feine italicnifdje

Sängergefellfdjaft 31t $rag fjicfyer gefenbet fjar." Die tarnen ber

®cfellfcfyaft waren SDZab. 3töau3a, Oltrabella, Saffi, bie beiben

DemoifefleS Saporiti uub 9)?ab. $alimro. $rag fjatte man
am meiften (Gefallen an Signora Oltra belli ober Dltrabclla

gefunben, bereit tarnen als „Ultrabefla", bie 9llfcrfd)önfte, tuört*

lidje 23ered)ttgung guerfannt lourbe. Der Seidiger Referent ftubet,

fie fei „eine feljr angenehme, gnt gebtlbetc grau, tueber eine große

Sängerin, noefy eine große Sdjaufpielerin, aber tfjr ®efang, tt)re

Stimme uub ifyr Sütel fäuben bennodj Gefallen". 3J?ab. $i*

bau 3 a bc3eid)net er „als eine jener »eiligen Sättgerincn, bie

$ugleidj oollfoinmeue Scfyaufpieleriucn feien", ja fie fei als Sd>au=

fpiclerin uod) r)öt)er 51t fd)ä£cn, vote als Sängerin; in ber „Oer*

ftelttcn Traufen" l)abc il)r Spiel an bie berülnutc Sdjaufpieleriu

©raubet erinnert. 2ftab. Saffi „grimaffirc getoaltig, Ocrftefje

bagegeu oiel SRufif, t)abc eine 3iemlid)c .£)ölje in ber Stimme

ttttb fpiele bafjcr öfters Hauptrollen". 9)?ab. $alimro fdt)cint

nur eine nebenfäcfyltaje ^hraft getoefen 31t fein. 33efouberS gerühmt

toerben bie beiben DlleS. Saporiti, 311 ben beften itatictüfcfjen

Säugerineu it)rer Qcit gehörig. £)lle. Saporiti b. ä. hnrfte cfjc*

malS als (Soucertfäugerin in Seidig. „Sic fingt", fagt ber £eip*

3iger Referent, „bie fdjroierigften ^affagen mit £eidjtigfeit; fdjabc,

baß iljre Stimme etwas büun ift uub baß fie ben SluSbrucf im

9Jecitatio oeruadjläffigt
;

it)rc jüngere Sdjroefter ift als Sdjait;

fpielcriu uod) gauj uub als Sängerin nod) Ijalb STufäugerin,

bcftidjt bagegeu mit iljrcr 3igur". 3Son ben §erreu ber ®efefl*

fdjaft ftaub ber uns fdjon befanntc Siguor Domenico ®uarba*
f oni als fflegiffeur uub Vertreter bcS ^mprefario Sonbitti obenan.

Sein £ob als föcgiffeur u?ar in ^)Jrag unb iu Seipsig im üttnnbe

aller «öpernfreunbe. „@r werftest Spiel unb ®efang bollfotnmen"—
fdjricb man — „unb itjm Oerbanft baS publicum, baß bie Stüde

faft immer feljr gut geljeu, ungeadjtet bie ®efcll{d)aft nidjt 3al)l=

rcid) ift uub it)r ein Saftrat fel)lt. (Qfu *ßrag t)atte bei ber erftcu

Dpcruoorftelluug am 12. Sept. 1781, tocldje bie 33uffo*£)per

„II Finto Pazzo per Amore w
bradjte, ein (Saftrat mitgetoirft.)

9
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6r firielt nicfyt oft, meil feine ©timmc int ^urücfgeljcn ift ; fran*

$öfifdje Sebiente imb ältliche ©ofjunfer würben ifjm am beften

gaffen, aber er tritt meiftenä als Siebfjaber auf, nnb ber Siebljaber

fleibet üjn nidjt mefjr, fein ©piel ift bafyer eramungen unb fällt

in« ©üfjlidje." $on ben übrigen Herren toerben bie <Signori

<ßongiani, ©for^ini nnb ^olliciont angeführt.

„Sgr. ^ouaiani", b«fit eS, „ift ein 93afftft, ber ttiemge feiueö

©leiten bat, benn er werbinbet Stärfe mit SJBeidfybctt fetner Stimme unb

bat überbieä ba3 93erbienft, bajj man tbm jcbeS ÜBort auä) beim qefdjroinben

©efang öerftebt. So üoraügliä) er alS Sänger ift, fo fdjäfcenStuürbtg ift

er audj al3 Sdjaufpieler. (£r bringt jeberjeit in ben ©eift be£ (XbaraftcrS

ein nnb fteüt tbn mit SBabrbeit bar. 2113 Sicbbaber ift er stoar etn>a3

fteif, bodj bebauptet er jebe&nal feine SRotle, in allen fomtfd&en Kotten

bagegen ift fein (Spiel uncrfd)öpflid) unb bod) immer ber Statur gemäfc;

er batSRotlen, bie ibm SBc; ige gletd} fpielen toerben, unb babet ift er einer

ber beften Sänger."

©gr. Sßonaiaui fjat biefeS Seidiger £ob reblid) berbient; fein

^ame ift oerfnüpft mit ber Erinnerung an bie benftoürbtgfteu

£age in ber 3)?nftf= nnb Sljeatergefdjidjte *ßrag§. (£r mar Starts
erfter Sefcoreflo, als am 29. Dctober 1787 fein „Don ®iooanni"

in *ßrag jitm erften ÜM in bie Seit trat. £erefa ©aporiti mar

bie erftc Donna $fnna. — Die sperren <Sforjini nnb *ßolli=

ciani reiften fid) ben benannten mürbig an. ^ßofliciani mirb

als „fef)r Öu *er Söafftft mit bentliefyem nnb gefdjmatfüotfen Vor-

trage" bc5cid)nct
/

ber erfte SBnffo^otfen mit Sanne fpielte nnb

nur aufteilen in baS gemöfmlicfyc gra|enfmel italicnifcfyer 93uffo3

Oerfiel, ©for^im mar ein braoer £cnor unb &ctcur. ^ßonjiani

unb 9flab. Jibanja merben afä <Sterue ber @tagione proclamirt,

roäfyrenb im Uebrigeu bei bem fcfytoadjen $erfonal ©uarbafoni

feine liebe 9ttülje fjatte, ba£ Repertoire gu beftretten. Sttan bcr)alf

fid) eben, fo gut es geljen moflte, unb bajj e$ manchmal in biefer

mie in anberer ©infiajt feinesmegä gut ging, baoon mag ein

amufanteS ^röbdjen au$ ber Seidiger (Sfjarafteriftif ber Söonbi*

nifdjeu Dperntrnpöe zeugen:

„Eier 9ttänner gegen fed)3 ftrauenjimmer", flagte man, „ift ju menig

beim Sbeater; bie jüngere 2>(le. Saporttt mufj baber oft in SWaun^fleibern

auftreten unb bie Stelle eineS (Saftraten übel uub bö3 oertreten. 3um
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SRamenSfcftc be3 Ghurfürfteu Huguft nmrbe in Ceipäig eine ernftfjafte Oper

proftituirt, „?lnbromeba" mit tarnen, ein erbärmliche» Stüd Arbeit bon

Seiten ber ^3oefie, ein fcfjr atttäglidjet' toon Seite ber flHufif, ein paar

(Hjörc aufgenommen, bic bem (Jomponiftcn ©anjaniga (Sbre matten, unb

ein gaitj abfdjculicbcS Stücf Slrbeit bon Seite ber Schaufptelfuuft. $erfcu£

unfc fein SScrtranter mareu $rauenjimmcr unb gingen in $ifd)bctnröcfcn,

bic ifjncu freilich a!3 Frauenzimmer aber nicht a(£ gelben sufameu. Stnbro^

nteba mar rofa gcfleibet, trug beu ^eberbufd) eine£ fürft(id)eu $arabebctte£

auf bem Raupte, bod) nahm fic ihn ab, aU ba$ Ungeheuer fie fveffen motlte.

9tu ben Reifen hatte fic fid) uid)t anfdnuicbcu (äffen. 3)ie ©ecoration

ftimmte jur ftleibung, unb umbett Spafj üollfommen ju matten, mürbe

ba$ Ungeheuer fcon hinten gcbleubet. Unter beu (Jomponiftcn, bie un3

biefc <55efeltfcfeaft lernten lehrte, mad)c ich Sie befouberü auf bic in3 Ohr
fattenben Sirbetten (JimaroiaS anfmerffam, barunter befouberö auf bie „Ha-

liana in Londre".

$)ic Aufnahme ber SBonbitü * ®uarbafoui'fd)cn Cpernfcor*

ftettungen in Seidig n>ar djaraftcrtftifd} für ba3 publicum unb

bic muftcaltfd)C (Situation jener £age.

„ftaft attc iBorftcttungen ber ©cfellfchaft", fdjrieb man, „haben an«-

uehmenb gefallen, mit föecht atterbingö, meuu man bebenft, bafj c$ eine

Hefte ^roDiu3-Unternchmung ift ; benn für ctma* S3ollfommeue£, für etma£

ganz 2tufkrorbcntlichc6 fönnen nur ficutc fie au?fd)rcicu, bie feineu anbereu

(#cfaug als? ein £cip$iger (Soncert gehört haben. 3n3 9tuge fpringcnb ift

freilich bie grofje 23ollfommeubcit ber italieuifdjcu Oper gegen bie beutfehe.

3lber bic Srhulb liegt gröfjtentbeilä nid)t am beutfeheu £alcut, an ber

beutfdjcu Spradjc; marum »enben ®eutfd)tonb3 dürften auf ba£ National ^

fd)aufpiel nur 6-7000, auf bic opera buffa w-70000 £f)alcr jährlich!

-Die italicnifdjcn dichter merbcu uon beu bentfdjen dürften befolbct, bie

beutfehen erhalten nicht*, faum ein falte* £ob, unb bod) ift jetjt fein It>rifrf?-

bramatifdjer $id)tcr unter ben Italienern, ber fid) mit SSeifk ober GJotter

meffen fönntc. 2ßir 3)eutfdben fönnen noch feine Oper mit fliecitattoeu

fehreiben, meil mir feine Sänger baju haben, unb unfere Opern fönnen

bcfebalb feinen folchen (Iffcct madjen . . .

SBanim nrir biefen iöertd^t, btefe Söemerfungen über £cip*

$igcr Operuüedjältnijie, in unferer ^ßrager 5:I)eatergcfcr)ic3t)tc rc>

giftrireu? <5ic haben allgemeine Söebeutnng, fic cfyarafteriftren

bic $$erf)ättni|fc ber bentfdjcn unb italicnifdjcn Oper überhaupt,

bie in $rag nicht anberS tuaren al$ in Seidig — bie ©ernjanbt*

fd)aft war ja um jo inniger, ate beibeu ®täbten bie operifttfdjen

9»
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©enüffe au3 berfelben Ottellc poffcn. Die Italiener, bereit 9ie*

pertoirc fid; jumeift aus Opern oou ($iufeppe ©as^aniga, ^ßaö*

quäle 2lnfof)i, Xractto, (Siinaroja, Salicri, Öuglielmi, gifdjietti,

<3anetti u. f. w., bann beu im italieuifdjen Stille fdjreibenben

beutfdjen Gompouiftcu Naumann unb Qoj. <3dmftcr jufammen*

fefcte, faubcu oft mit einem Repertoire oou einem l)albcn 3>ufoenb

Opern biefer $lu3Waf)l in einer Stagtcue iljr Shiäfonunen. £)ic

opera bufta als baS bequemere unb and) burd) bie f>ettgcuö ffifd)

c

Opcrnprobuctiou Italiens am befteu bebadjtc ©enre bominirte;

©änger unb Reingeritten waren barauf eingcfpielt unb leifteteu

oft WuSgegeidjueteS barin; bie opera seria war fttefmütterlidr)

bebaut, unb Was fpeciell ber beutfdje ®eutuS eiltet ©Inet auf

biefem ©ebietc gefeiftet, was bie gran^ofen gefdjaffeu, würbe oou

beu Italienern, wekbe bie bentfdje Opernfilme erobert Ijattcn,

ju beginn ber Sldjtjiger Jyaljrc weniger als in früheren Qafjr*

jefntteu berüdftdjtigt. £>ie beutfdjen ©djattfpiel ®efellfd)aftett,

roelcr)c nebenbei „Singfpielc" ober „Operetten" — wie man 511

fagen pflegte — gaben, fonufeu biefem licbelftanbc ttidjt abhelfen,

unb erft baS (£rfd)eineu Starts bradjte in s$rag bie beutfct)e

sJDhifif, allerbings 31t italicuifdjem £crtc, mieber 511 (Sfyreu. X^aß

cS feineSwegs fo unmöglich war, ein beutfdjeS Operuperfonal 31t

fRaffen, wie bie Italiener unb bereu Wubetcr behaupteten, Ratten

Oerfcbiebeue lend)tenbe 93eifpiele, in ^rag Oor Stilen baS Söcifpiel

Oou (Satljarina ©d)inblcr*33ergop$oom, Oou grattciSca iKontaua

$od), bargetfjan. ©rfterc war als „italienifdje <2ängerin" eben-

bürtig it)ren original *ttaltcittfdt)eu (Solfegeu
;

le^tere oerliel) beutfdjen

Opern, wie ^djwet^crS „Wceftc", £ebcnSfraft unb (Srfolg.

3fntereffant war es übrigen«, baß berfelbc s#aSquale 33ott-

btni, welker $rag bttrd) bie 3?orftcIlnugeu feiner italieuifdjeu

Opcrngefellfdjaft eutfyuftaSmirte, aud) auf bem Gebiete beS beut*

fdjen <&ti) au fpiels beu «ßragern SDhtfterOorftellungen oermit*

telte. SBonbini war, wie fa>u croätmr, bie ^eubilbuug einer

toom §ofe fuboentiouirteu furfürftüfädjfifajeu <2d)aufpiclergcfell''

fa>ft in Bresben übertragen werben, unb im ,£erbft 1777 l)attc

er baS ^erfonal complet. Seine Gruppe tonnte auf einen oor*
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nehmen Stammbaum uerweifen. Sie eutftaub aus ber Ser/ler'fdjen

®efellfd)aft, welche toieber aus ber berühmte u, oou Sefftng ver-

ewigten 3lcrcrmanu'id)eu ober Hamburger £ruppe hervorgegangen

war. U3on ber 33ruiiian'fct)eu $efcftfd)aft aus Sßrag war bte

fd)öuc 9Wab. .f)eiüfd) 3ttr 5öonbint'fcl)eu Gruppe getreten. 25onbtm

felbft [taub vermöge feiner "ftatiouttlität nnb fetner beittfdjeu Spracfj*

tetmtuijj ber beutfdjeu ©efeUfdjaft etwas fremb gegenüber; aber

er Ijatte ben (Sfjrgetj, uidjt allein mit feinem italtcmfctjeu Opern*

perfouat, fonbern and) mit feinen bentfd)en Sdjatifpieleru (SroßeS

31t vollbringen, -nnb war fo glüdlid), ^iincift bte rtdjtige Saljl

in ber (Srmerbung jener ^erjöulidjfeiteu 311 treffen, benen er bie

fünftlerifdje Leitung fetner bentfdjen ®efellfd)aft anvertraute. £>ie3

3eugt von @iufid)t uub ebleut Streben, nnb als woljlmeineuber,

geuerofer uub ljumauer ^rincipal ftaub er bei feineu beutfer/en

IWitglieberu tu bemfelbeu IHufeljeu, wie bei feineu SanbSleuten

in ber Oper, für roclcfye er and) in fiiuftlerifdjcr <£>infid)t Auto-

rität war. $ln bie Spifce bc$ beutfdjeu Sd)anfpiel3 tu DreSben

Ijattc 1777 übonbini ben berühmten ©raubet geftellt, ber nad)

manuigfadjen (Soufltcteu 1780 t>ou Meuterte abgclöft würbe.

Unter biefen beibeu avtiftifd)eu Leitern, weldjc allerbings nur ben

3Titel „Megiffcur" führten, war bie ®efellfd)aft in Bresben uub

£cip3ig 31t Ijobcm Wufeljeu gelaugt; ifyr Repertoire ualjnt bie be*

beuteubften Novitäten ber >\eit, barunter sßjerfe SfyarefpeareS uub

bie neuen Sd)öpfungen nuferer uufterblidjeu SMeifter auf, uub

bie SBoubini'fdje (*kfellfd)aft würbe ben l)erVorragenbften in ber

beurfdjeu $üf)ucuwelt 3uge$älj(t. liefen flfuf fanbeu bie $rager

im vollfreu 9)?aBe gerechtfertigt, als bas SÖonbiui'fdje Sd)aufpiel

im Quin 1782 fetneu (Sinjug im gräflich £huuWu £>aufe hielt,

wo in ber SBMuterfaifou 1781/2 bie Oper Stonbiuts fo erfolgreid)

gewivft hatte. £aö 2:^cater im Xljuu'fdjen Calais auf ber &1ein*

feite ftaub, obwohl nominell bas tfo&entf)eater ober „National*

tljeater'
1

auf ber Wtftabt bie Hauptbühne $ragö war, 3WeifetfoS

im Storbergrunbc bes fuuftlerifdjeu Quterejjes, uub fowofjl bte

„sßrager Oberpoftamt^eituug" als? bie ^rager (Sorrefpoubenaen

Digitized by Google



- 134 -

in auSläubifdjen ^Blättern gaben bent (Sntaücfen be$ publicum*

berebten «uöbrucf.

$>er ®ot()aer £f)eater*&alenbcr für ba$ Qafjr 1783 gibt ba$

«Perfonal bcr STruppc, nric e$ audj in bcr (Sommerfatfon 1782

in «Prag f^tcttc, folgenbermafjen an:

Unternehmet $r. Sonbint. - 9Ruftfbit. $r. ©eftciut^. — ©oufffeur

§r. Gbaubert. — Gaffier $r. ©ecouba. — ©djaul'pielcttncn: 5Kab.

Üicinede, Äöniginen, Mütter, muntete Sicbbabetincn. — SOiab. (Spengler,

laufte Stoffen. — 9)iab. .£>cnfc, 9)?ütter, and) 2. üiebbaberiuen. — 3Jlab.

§ettmutb, affect. Kotten (bebut. ali ftrl. Slltborf in Jüngers „SBabecur"). —
sJKab. «Räber, «Soubretten. — ÜJtab. Söettomo, ctfte Sollen im ©ingfptel. —
SRamf. Gbtift, Heine Kotten. — 9Rab. Seconba (fäncit an). — 6d)au-

fpteler: ftr. 9?cincde, $ätcr, Gbaraftcrrotlen
;
föegiffeur. — £>r. £empcl,

fomifdje SUte, bumme «Jiebbaber, Sauern. — .£>r. Opi§, 1. «Jtebbaber, (Sbc=

Daher. — .£>r. (Sbrift, 2. Sicbbaber, aud) poltcrnbe 9Ute. — §r. ©djirmer,

3. Siebbaber. — |>r. ©pengier, junge «Dfäuner, launige ißätct. — &t.

gering, gebauten. — £>r. ^cllmutb, gebauten, fingt audj. — &r. «Räber.

SBebiente. — §r. Sagner, 311 te im ©inglpicl. — §t. £>cufe, $Uf3roUen.—
#r. 3u<fer (fingt). — §r. Sellomo, «RebcnroUen. — $r. Sctfe, ^artbien^

fdjrciber. — Abgegangen ftub: &r. unb Ü)Jab. kofy nad) ^Srag (pr

2öat)vfd)en Gruppe), £>r. Sörüdel mit feinet ftrau unb <§r. Saufet, biefe

nad)9tiga. — 3)ebu ttrt: 9ttab. C«3enficfe (nid)t angenommen). — „liefen

Sommer", beittt c$, „bat bie @cfc(lf(baft mit gro&em Söcifatl in $rag

gefpfclt. £r. iöonbiui ift aud) Unternebmet einer opera buffa, bie ibten

Aufentbalt in $rag bat, für biefeu Sommer aber $8orftcÜungen in fietpsig

gegeben unb allgemeinen Söeifaff erbalten bat-"

„(^ennß ift cö," rief bor fraget (Sorrefponbeut ber „SBertSV

u. £it.;.3tg.'', „baß «frag im ®au3cn nodj nie eine fo gute <Sd)au*

fmelergefellfdjaft in feinen dauern fafj, nrie jefct, fettbem $onbini

und für einige Pommer SOionate bie feinige jugefiibrt b fl t. Sßafyr

ift e$, U)ir Ratten in einigen Sädjern große Seilte, 3. Söruuian,

bie Sdjotjiu u.
f.

tu., aber einen foldjen 3»fammcul)ang im Spiet,

fold) ein guteg ®anjcd, uermiftfen toir nod) ftetö. 5Bir fjaben

faft äffe 8tntfe, bie uns 23oubini gibt, fdt)on bftcr früher in «Prag

gcfefycn, mußten uns aber tuatyrlid) befinuen, ob bem fo fei, fo

gan^ anbcr3 werben fie je£t aufgeführt. $)a ift uid)t$ oou bem

läd)erüd)eu «Pathos, 00m (Mjeul unb Suftfägen im £rauerfpiel,

feine llebertreibung ^um grommen be$ legten «piafceö im fiuft*
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fm'et. „
sJJatur" ift bie ßofuug in beibcn, unb (SonoerfationSton

ba$ (S^arafterifttfc^e ber ®efeflfd)aft. |)ie unb ba ftöfjt man
atterbingS audj auf Wu§nal)men, aber nnc toentg tfjut baS guin

Bausen, unb 23ollfommenfjeit tvar ja nur nodj immer ein SBunfdj .

.

9iid)t miubcr fc^mcic^clr)aft urteilte ba$ amtlidje Journal

üou sJkag über bie ®efetlfd)aft. Der föegiffenr ber ^nippc,

$r. töciueefe, würbe gefeiert urie feiten ein Sünftler in $rag.

®leidj am erften Slbeub toollte ber ©eifafl für üm fein @nbe

nehmen, unb mit jebem Slbeub tonäfi feine ©cliebtljeit. sÄm 22. Quni

fdjrieb mau:

3)te S8onbini
f

fc^e Gruppe fäljrt fort, unfern ungeteilten Sbenfall ju

oerbienen. 2)ie genauefte Sfcaterfcnntnifs unb bic getreuefte 9?ad>afunung

ber SRatur ftnb bte allgemein anerfannten i8ouitügc biefer oortrcfflidjen ©e=

fettfdfraft. SSon §rn. 9Jeiuetfe» immer magren, unb immer ebleu ©piele

märe e* überftüfftg, etmaS ju ermähnen. Slber oon feiner Sefdjeibenfyeit

föuncn mir uiajt gauj fdjmeigen. JÖenbemal, ba er bem publicum für

beffen Öcüfall banfte, fdfyrieb er ifyu jugleid) feinen SBrübern unb ©ajroeftern

ju. Unb ba$ leljtemal erregte feine $Bcrfia)erung, bat? biefer Söenfaff fic nie

sunt Stola ober ©igenbünfel oerleiten mürbe, ba» lautefte Älatfdjen; fo

fefjr füllte ^ebermann bie 3öaf)rf)cit ber Sorte, mit benen ber föebner

fd>lofj; benn £oa)mutf> unb ©igcnbünfel ift ber lob unfrer fömft!"

föeinecfe n?ar überhaupt einer ber genialfteu unb bebeutenbften

<Sd)aufpieler be£ 18. Qafyrljunbertö, ber mädjtig ba$u beigetragen

f)at, ben ®cn?altigen ber bramatifdjeu Didjtfunft bie $fabe ^u

ebnen, ben 2öeg 311m ^erjen beS 5?olfe3 3U crfdjliejjen. Qof).

griebr. föetneefe (geb. 1747 in |>elmftäbt) war roic fo manche

(Sotlegen jener ^eit öom ©oöcgienfaale juv Süfyne gegangen,

1765 bei ber ftod)'fdjen ®efel(fdjaft eingetreten unb fyatte foroofjl

unter $od) als bei Sldermann unb Sdjröbcr bie befte fttnftlcrifdje

«Schute burcfygemadjt. <2o btocrgirenb aud) bie Urtt)eile über tljn

lauten, fein ernfteö ©treben, feine ebleu Scubenjen merben nidjt

3U öerfcuiteu fein. Qn bem Söcmüijen, bie Unnatur au Verbannen,

ber 9iatur uatjeaufoinmcn, ift er biclleidjt manchmal su weit gc*

gangen unb tjat bamit ben Vorwurf X>t)f$, er fei ein „blofjer

9iaturalifr", fyerauögeforbert. Rubere Urteile aber tjaben feine

«orjüge in ba$ ^cUfte Sicfyt geftcllt.
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stfte 9iegiffeur mar föeinecfe tvoty uid)t oon einem getoiffeu

Uufef)tbarfett3bünfe(, Oon chtcm getroffen SDc^poti^innö gegen bie

$}itgliebcr frei$ufpred)eu, aber er roußte, toaS er tuolftc, uub fteuerte

euergifd) einem beftintmteu fuuftlerifdjcu ^iete 31t: ©in mufter-

Ijaftes (Snfemblc 511 idjaffen, ba§ l)ol)lc ^ßat^o^, bie Unnatiirlidjteit

3U bannen, waren feine §auot3tele, nnb fie 31t erreichen, Oer*

fd)mäf)te er and) bebenflidjc Littel nid)t. 80 fdjlojj er 3. $8.

confequeut bie gebunbene Üiebe, baS 35erg-$)rama, Don ber 3Mtfme

au£ nnb betoog fogar Sdjiller jur Umarbeitung feines „$)on

SarloS" in ungcbunbenc Spraye, führte ®oetl)e$
f(
2Witfdmlbige

,J

nur in ^ßrofa auf. £)a$ GouOerfationSftüd war ber 2iebliug$<

93cftanbtf)ct( feinet Repertoires, banebcn bas fltitterftüd, n?elcr)e^

®oetl)eS „®ö|j" fo uuenblid) in <2d)tuung gebradjt Ijattc.

SWuftcru wir einmal bie Muftlcrfcfyaar, mit melier SBonbini*

föcinecfe im «Sommer 1782 beu $ragcru SJhtftcrOorftellnngen

boten: $011 beu $>ameu begegnet uns 3tterft bie ©attin be£ flie*

giffcurS, ©opljic ©ufauue Pjtlippine ftbelfjeib eine de (geb.

3U £etbelbcrg 2. SDecember 1745), £od)ter bcS Sdjaufoieler*

(SfyepaarS Sßkuaig (aud) Söeu^tcj gefdjricbcnj. $l)rc (Sttern Ratten

fie früt)3eitig als Sennerin Sörot oerbtcnen taffeit, uub biefe 35e=

fdjäftiguug Ijatte aud) frühzeitig beu ®ruub 311 einem Sungenletben

bei i§r gelegt, $om haltet trat fie 311m <Sd)aufyiel über, bilbete

fiel) unter £eppcrt uub &<fermann aus uub heiratete 1705 tflci*

ttcde; „eine ber befteu, cbelfteu $atttuen" nennt fie bas fiob ber

tfcitgenoffen. %lä iljr üftamt 1776 31t <5et)lcr, bann 31t ©onbint

eugagirt würbe, ftoielte fie Stebfjaberiueu im Ijftftercu uub bürger-

ten £rauerfptel, junge grauen u.
f.

tu. „mit Safyrfyeit, (Energie

uub geiutjeit", ftets bie beufenbe ©djaufpieleriu bemäfyrenb, nie*

malS Oon bem Söobcu cd)ter Äuuft weidjenb.

„©ans roüvbig, bie f^ran eiltet foldjeu ü)Jamte3 an [ein" — fo'uüvb

fie in bev „93erl. 3^1). u. £it.^3tg" cfyaraftcrifirt — ..eine fd)önc 3?iguv

fürS Xbcatev, £ebl)afttgfeit, ufjne bie ©renken ju fiberfdjveiten, $euer, obue

in sJ?aferei auszuarten, finb )o üiele ißorsüge, bie fie icbem föenucr em=

pfcbleu. Wut fdjabc, baß fie eine ettuas fd)tuad)e ißruft bat unb p beforgen

ift f bafj fie burd> attjn grofcc Slnftrengung in beftigen tvagtfd)«! Kotten,

ibrem CicblingSfadj, il;rer ©el'uubbeit |"d)abc . . . li^ac je eilte Sdjanfpieleriu
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fäljtg. bie 9Jiebca fcfjrecflid? unb bod) mitleibäüoU barjuftcUcn, fo ift fic e$.

©ie fdjränfte ftd) in Hamburg auf baS ^*ad) ber äärtüdjcu 9)iiittcr unb

heftigen G&arafterc ein unb treibt nod) jefct bie (Selbftoerleuguung fo iocit,

bafe fie fyeute eine SDtutter 9iadjcl mit bemfclbcu Vergnügen unb berfelben

SBaljrtjeit barftellt, wie morgen eine ftünigtu in „@ffer/\ Warmoob, ßlaubia

(SJalotti ober Söaconeffc in „Jeanette" unb uid)t etwa mic 3tubeve in iljrnu

Hilter mit frifirten paaren unb üieifroef, fonbern olnie alle 3rrifur, bie £>aarc

mit bem tiefen §äubd)cu beberft unb tu einem oollfommen bem Gfjaraftcr

entfpredjenben 51nauge. ©ic tritt sutoeilen and) in 2J?ann£fIeibeut auf, unb

eS ift ungfaubftd), mit mic oiel X'cidjtigfcit unb Slnftanb!"

Der fraget Seridjterftatter bcSfelben Journals mar merf^

roürbigermeife uid)t ücgetftcrt für bie ilieiuede, faub feine @rmar*

tungen getäufcf^t, ifjrcn £ou mdjtsf weniger aU gefdjmeibig, ja

einförmig, 311 l)od), 311 (jcU nnb nidjt feiten freifdjeub. Qfjre Lotion

fei oft ge^oungen, iftr ganseö Wcußereä grenze an Steifheit. Orfuta

fei if)re Oefte
sJMc gemefen, bie Königin im „£)amlct" fei biefer

uafje getommeu, aber ber 2)febea fei fie uicfjt gewadjfen. „Uufere

£örneriu", ruft ber Referent, „übertrifft fic weit!"

3ttab. (Spengler ift und eine alte Gerannte, bie gewefene

3)?ab. £enifd), weldje fd)ou unter SBrunian in $rag als ttüuftlertu

unb Sd)öul)eit gefeiert war. 3m Qafyre 1782 mar fie nod) immer

eine rei^eubc grau unb beliebte Sdjaufm'elcriu in „jä'rtltdjcu

Sollen". „3fyrc Stimme ift fo Ijutreifeenb", fdjreibt ber "prager

$ritifcr, „if)r £011 fo fd)iuel3eub, ber 21u3brucf be3 (#efü(jl3 in

®efidjt unb Süd fo innig, wafjr unb mann, baß id) Söcuigc

feuue, bie ihr barin glcid)tl)un, nod) weniger fic übertreffen. Seit

mir fie nid)t gefel)cu, fjat fic ftd) aujjerovbeutltd) 31t ifjrem SBortfjcil

ücrciubert. QCjr natoer Jon flcibct fie allcrliebft." — s
Itfab. 95 c l*

1 0 m 0 wirftc blojj al3 Dpernfäugertu. Man fd)rieb oon ifjr : „Sic

fingt gauj artig, nur etwas burd) bie s
Jiafe. Qljre (Sabci^en fiub

gut ftubirt unb merben 00 u iljr gut ausgeführt, bis eS 311m Friller

fommt, beu fie gar nidjjt t)at; tfjrc Declamation ift faunt anp*

Ijörcn, ifjr Spiel übertrieben." — 2)fab. ®eufirfc (geb. in ©alle,

beb. 1777 31t ©otfya) trat in «ßrag als* (Smilia ®alottt, bann als*

Juliane Don Siuboraf mit 23cifall auf unb mürbe als* ben!eubc

Muftleriu mit reiner 2lu$tyrad)e, ridjtiger SDcclamatiou, »armem
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®efüf)l unb paffenbem Spiet gerühmt, Sie trat übrigens nid)t

iu§ Engagement. — £)emoifelle Efjrift roar.bamals talentvolle

Anfängerin im Sdjaufpiet unb ($efang. „Sfyte ^ectamation ift

fo richtig, fo wafjr," fagt Sd)iuf, „iljre Actiou fo ungefünftclt,

frei unb trcffeub, ifjr SD^tcneitfpicl fo ausbrndsooll unb Alles 31t»

fammeu fo öollcr Empfinbung, ba§ fic befouberS in rüljrenbcn

Sollen eine ooraüglidjc Actricc su werben Ocrfpridjt." (Sine jüu=

gere Sdjmefter Don ifjr gab beu Eart im „£)auSüater" „511m

flfijjeii". — 3ttab. SR ab er fpieltc mit ®liicf Soubretten; fie trat

befanutlid) mit ifyrem hatten bei Öffnung beS 9?oftifc*3:l)eaterS

311 biefem über unb ift bereits ertoäfjnt morbeu. — 9ttab. £elt;

in 11 1
f)

ga& affectirte Kotten. — sJ)fab. $>enfe geb. Sdjicf (geb.

1753, beb. 1768) toar eine ber erften beutfdjeu Soubretten ifjrer

$eit. „Senig Sdjaufpielcr finb," Reifet es Oon ifjr bei Sdnnf,

„weld)c fo fciel 9icid)tf)um an ueefifdjen Pantomimen Ijaben, bereu

Auge fo toicl fdjalffjaften Spott unb, toenn'S fein muf3,
s)iaiüetät

äußert, bie foldje Jlüdjtigfeit ber 3uniJ
c unD ^lieber beftyen,

bereu fleinfter AuSbrucf unb ®eberbc mit fo richtiger Soubretten*

lauue geftempelt ift." Sic überging übrigens bereits in bas ^ad)

ber alten Eoqncttcn unb fomifdjen SWütter. $)cr fraget* Stttifer

fanb, fie fpiele uic^t ofjne Einfielt, allein ifjr £on fei nid)t ber

befte unb if>r Spiel befonberS im £ragifcfyen zuweilen uod) uadj

bem alten Sd)lagc; bürgerltdje Scibcr fpiele fie am beften. 3fyr

®atte Efjriftian ®ottlieb £>cnfc (geb. ju Seelwig bei

Bresben 1743, beb. 1768), wirb als ein Actcur gerühmt, ber

wegen feines natürltdjcu £ones unb Spieles gefdjäfct werbe; „in

^ärtlia^en Tätern fei fein Auge ooll ®efüf)l, fein £on glüfjenb,

in meljr affectoolleu male er beu nagenbeu Sd)mci'3 in Augen,

Lienen unb ®eberbcn bis ^nr £äufd)ung". Er Ijatte befoubereS

Talent jur Darftclfnng aller Arten oon ©eiftlicljen, guten unb

böfen Efyaraftcrs. |>empcl unb $äbcr, bie toofyt eben wegen

ttyrer Erfolge auf ber ftleinfeitc oom (trafen 9iofti& als Scfyau*

fpielcr unb DirectiouSmitglieber für fein $iationaltf)eater gewonnen

mürben, ftnb uns bereits belannt. Der $rager Referent ber

„SBerl. u. fiit.^tg." uon 1782 mar begeiftert für #empcl.
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„©ein SteußereS ift fo oortfjeiftjaft, fein Xm\ fo gutmütig, fein Spiel

fo aupaffenb unb bod) immer fo mattirt — bod), man muß ifm

fefyen!" — rief er. &ttnftler erften langes waren außer biefen

Opifc unb Gfjrift. Styrifttan Silljclm £)pi| (geb. 175G $u

Berlin), mar bei ber Setyler'fdjcn ®cfcllfdjaft fjauptfädjlidj burdj

$ordjer§ gebilbet worben unb 1782 nod) in bem Anfange feiner

Sarrtere; er fotlte fpäter einer ber bcbeutenbften 9?adjfolger 9iei*

necfeS in ber Ütcgie »erben. Wl$ er 1782 gum erften 9Mc in

sßrag erfdjicn, mar publicum unb $rittf fofort für ifjn gewonnen.

„Cpifj", Ijiefj e$, „ift ein fo i'iebbaberu gefrf)affener junger 9)tann, roie

icf) nidjt leidjt ©inen tenne. 2Rit ber frf)önften ftigur, einer ebenfo fcf>i>tteit

©efid)t»bilbung unb rebenben 3Riene uerbinbet ev bie rooblflingenbfte, 11111=

faffeubfte (Stimme unb überhaupt ein öortrefflid)eS Organ. 2kibe» metü er

fo, toenn e3 3«t ift, an&utvenben, bajj ü)n t'dwn bieS allein al3 grofjen

Äünftler bemäbreu mürbe. 2)te 3niiigfett feinet Sphkä a\$ £iebbabcr

oerbient (aute Söemnnberung, nur munfd)c td), baß er in ernften CieMjabent

ttentgei- gefdntmtb fpräa^e. ©onft ift 5lÜe^, wie e$ aud) ber „ftrcngfte

Stritifer nid)t beffer münfdjcn fann".

3o$. «nt. S^rift (geb. 1744 ober 1740 tu Sien), Ijatte

1765 unter bem Tanten „Suitangi" bebutirt, war 1779 in

ben $erbanb ber Söonbim'fdjen ®efelljd)aft getreten unb f)atte fct)on

bei feinen erften Kotten Vluffeljcn erregt, namentlich in ßfjeöalterS*

Partien unb — als «Springer. $n ber „Strafe am $6gruub"

fyattc er uäntlid) einen gewaltigen Sturs 31t vollbringen, unb Gfjrift

ftür^te, wie ber Seidiger 33erid)terftatter ber berliner £fjeater=

Leitung berichtet, fo „gräßlicfy", wie nod) nie ein Stcteur ge*

ftür^t ober gedrungen war, aus einer ."pöf)e üon 8 (SUen, fid)

mitten im ©tur$ überfd)lagcnb unb auf bie bloßen Fretter beS

£f)eater3 uicberfallcnb. Seine £öd)tcr, bie wir oben erwähnt

Ijaben, würben fd)on bantate als wafjre Sunberfiuber, als „ff)ä*

uomene", gefeiert. Die ältere £od)ter bebutirtc als 3ofepl)c in

„
s$räfentirt ba§ ®ewcl)r!" fo brillant, baß £f)räucu tu s#Uer

klugen glänzten unb ein SBeifalföfturm losbrad), fo baß ber General

uic^t 311 Sorte fommen fonntc. (Sbeufoldje Sriumpfje feierte bie

jüngere Sdjmcfter Margarethe in „®uftao Safa". Horn #atcr

felbft fdjricb Sdnnf in feiner „Valerie":
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,,©r oerbiubet mit feinen guten natürlichen ®abcn bie ftnnft, bie ein

©dmufpicler nie oergeffen foUte, unb befiltt baju bie gehörige Siritif, fptelt

int Irauerfpiel unb Suftfpicl gleid) gut. Seine Stimme mobnlirt er in

allen mogtiebeu Ionen unb fnd)t jebeit Effect bnrd) einen beloitberen Ion
aiivjnbri'irfen. (Sr oergifjt feine 2)elicateffc, feine fteinbeit, fei fie noch fo

ficht, burd) befoubere (Soften 311 marfiren unb f>at eine ocvtrcfflidje ^>anto

mime, rooburd) er febr oft malerifdje Silber neigt, memorirt aber meiftenä

id)led)t."

Diefe teuere ßigeufdwft fjebt and) ber ^rager ifritifer fyervor

unb bemerft, btc^ falle umfomefyr auf, „ba fünft alle Stüde bis

auf bas Unb eingelernt fmb". Den ÜWariuelli, meint ber ftritifer,

fyabe er uidjt gefytelt fouberu geftotteit. 6l)vi|t feljrtc uad) längerer

Entfernung Von ber ($cfellfd)aft 17ii;i lieber 311 ber Von Seeouba

geleiteten vormals Söonbiui'fdjen (Vjefellfdjajt ^urütf, feierte am
14. Sept. 1815 in Bresben fein r>Ojäl)rige* Sdjaufyielerjubilänm

unb ftarb 1824 im 80. ÜebeuSjafyre. «Seine lodjter Srieberife*)

Ijeiratete bett Sdjaufyieler Sfabr. Daniel Sd) inner, ber fdjon

1783 tu $rag ber «onbhii'fdjeit Wcfellfdjafl als fcicbljaber au

gehörte unb mürbe eine berühmte iiünftleriu. •- ft-raus Spengler
(geb. 1748 31t üHontfort in Sduuabeu, beb. 17iW), ber (^atte ber

vormaligen iWab. $euifd), fvielte bei ber $oubini'fdjeu ®efell)d)ajt,

roeldjer er feit ifjrer Öhüubuug (1777; angehörte, erfte ^iebljaber

im Sing^ unb Sdjaufyiele, ivnrbe aber um bie „tfeit, ba er tu

^rag crfdn'eu, ntct)t meljr jung genug für bie* Jad) bcfuubeu.

iBou beut übrigen sJ$erfonal SBoubiute in ber Sommer

faifou 1782 fiub nod) 51t ermähnen: Heering, eine gute $raft

für fomifdje Wollen, tyäter Megijfeur; .^ellmutl), ein guter

Sdjaufyieler, ber aber mit (Sfyrtft eine offenfuubige Sdnvädje im

üWemorireu gemein fjatte; Wagner, #uder, 23elloino, IUI

*) GbriftS (Mattin 3 Übe IIa 9)iaria, ebenfalls ©djaufpielerin,

'geb. 1742 $u Siffabon) ftarb 1784 bei ber Söiibnc in 9tiga unb faft gleid)

jettig eine boffnnugciooUc jtoölfjäbrigc lodjter $ofepba, »vol)l bie jüngere

Ule. (Sbrift, bie 1782 in ^ßrag fpieltc; eine aubere Iod)tcr Caroline, geb

1771) in Irevbeu, meldje 17.SG bebutirte, ftarb 17i>2 in ÜJJaiuj; $riebcrifc

(ibvift mar alfo bie cinjige lodjter, meldjc bie in ibrer 3ugenb ertueeften

Hoffnungen in fpätercu 3al)ren 31t erfüllen üermodjtc.
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ridj. Der (Saffier bcr ®cfcllfd)aft, %xan% <3cconba, ift feines*

weg$ als blojjer Beamter in Sctradfyt 311 äicljcn; er War mit bcr

Stonbmi'fdjcn ®efellfd)aft, in Weldje feine g-rau 1782 als 9ln*

fängerin eingetreten war, auf ba$ Qnnigfte oerwad)fcu, unb wirb

miä nod) als «Nadjfolgcr Sonbinte in ber £f)eatcruuterncfmuing

angclegentlid) befdjäftigen.

$om «|kager Sommer Repertoire be£ Jyafjres 17K2 war nnr

(Miltes 311 Ij'ören. 9lm 10. ^Vitnt fjatte bie ©efellfd)aft mit einem

«ßrolog oou 2Jc c t fjn e r, *) ber oon £>pi{$ ge)>roa>n tourbe, nnb

Dt)f* „ejfcr" ifjre Ü>orftcllungcn eröffnet. $5 er «Prolog machte,

wie ber ©cridjt fagt, „feinem 2>crfaffer Gtyrc nnb würbe oon

£>p\§ anf feine Sfrt gehalten, weldjc toon ber gcwöljnltdjcn 2(rt,

«Prologe 311 fprcdjcn, ganj bcrfdjicbcn War nnb eben bcftljalb all=

gemeinen uub oerbicuten Söcifalt fanb". «Jieinerfe fpicltc ben ©ffgc

nnb würbe ber uod) immer wertlwollen 9Iu83cidmnng eines £>eroor

rufö tl)eill)aftig. Die nädjftcn Sßorftetfnugcn brachten: Der (Slje*

proenrator, Öcar, Der bcntfdjc .fSauSoater, ftäljurid), STeftamcut,

sßMc man eine $anb nmfeljrt, fötgtifdje (£apcr, ßügucrin and

£tebc, .garnier, ginbling, «Dtebca, (Smtlia ®alotti, Juliane üon

Sinboraf, Die große Satteric, Droffcl, Ölfribc nnb bie ©rbfdjaft.

*) 9luguft @ottlteb 9Jt c t fi 11 c r toar 7. 9ioü. 1753 in bcr &mfitj

31t 33autjeu geb., ein berühmter QMcbrtcr nnb Scbriftftctter feiner 3ett,

Slutor bamalö berühmter Romane (3. 58. „?l(ctbiabes"), ttmrbe 1785 Dom

Jtaifcr Sofeplj H. auS Dreisen, too er al£ 9lrd)ii^ sJiegiftrator nnb Wcboctcuv

bcr „Ouartalfdjrift für alte Literatur unb nene tfecturc" ttirfte, al»

fcffor für ältere nnb neuere beutfcfye Sitcratur nad) $rag berufen, n>o er

neben <£eibt unermüblid) unb erfolgreid) für bcutfdje <B\>vad)t, Sprad)^

rcinbeit, für bie (Snttuufelnug be~ guten ©cfdjmad» unb bie (Sinbürgcrnug

beutfdjcr Siteraturfeuntntfj loirfte. <5'r batte oon <5eibt bie ^rofeffur bcr

„fdjoncn 3Biffenfd)aftcn" übernommen, tt>äl)rcnb biefer bafür Sogif unb

gKctapfynjtf übernahm. 2)ic ^Berufung 3Jictfmcr3 madjte be^alb befoubere»

ttuffebeu, mcil er a\$ ^roteftant UutoerfitätSprefeffor in Defterreid) tourbc.

9t. ©. «DJcifiiicv war bcr ©rofjöatcr bcS befaunten Ü)td)ter» unb (Sdjrift--

fteller» SCffrcb SJtcifjner, bcr if)m in feinen „föococobilbcrn" (187»>) ein

pietätootteä l itcrar ifd)ci> SDcnfutal gefefet bat. 2)a3 S3ud) ift audj burd)

äablreidie sJOHttbetluugcn über ba3 focialc uub fünftlcrifa^c Üebeu sJ$rag£ in

ben 9la^täiger %afyxti\ beS üorigen Sa^r^uubcrt^ intereffanl.
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T>aä fcortrefflidje (Shtfemble, bic gebiegcncn ©maelnSciftungcn, ber

biftiuguirtc Gereifter ber ganzen ^cfcüfdjaft uub bcr Stljeatcr*

leitung fcffcEten baS ^ßrager publicum trofc ber tt)eatcrfctnblic^en

Sommerzeit an ba£ £hun'fd)e Ztyatex, uub ®raf ^Joftifc mit

feinem ^ßrmcipal 2Öa^r mußte im $o§cutheater auf ber ^((tftabt

$We3 aufbieten, btefer mädjtigcn ©oncurren3 3u begegnen. £)ic

SÖonbini'fche ®cfellfchaft mußte ben abonuirteu 36 Etüden nod)

(3 folgen laffen unb reifte (£nbc Stuguft, reich an füuftlerifcheu

Triumphen uub pecuntären Erfolgen, nach Seidig ab, roo fic jur

39?id)aeli$meffe befanutlidj ^orftellungen 31t geben ^attc. „Der

9tuf)m ihrer £heaterfunft", fagte bic ^ßrager Oberpoftamt^eitung,

„bleibt bei im« in banfbarem Sfabenfen."

Qu ber Söinterfaifon 1782/3 forgte bic Sonbini'fdjc Dpern*

gefellfdjaft wieber im sbjun'fäen £t)eater für befonbere muficalifdjc

®euüffc. £)ie Storfteffmtgen behüten ftd) bieSmal bis tief in

ba« J-rüfjjaljr au«. X)ic Dperngcfellfdjaft war gegen (Snbc bcr

Saifou burd) eine ber IjerOorragenbften italicnifa^en £tyern=$rima=

bouueu, burdj bic berühmte ©ignora 9ttaria Salconi^&ara*
f 0 g l i a, bereichert worben, bic (Gattin bc3 gagotttrirtuofeu Sara-

ooglia, 9J?utter ber noch berühmteren £uigia Gtarafcoglia*€?anbrini,

weldje (1782 tu $aag geboren) jur (Setcbrität heranwuchs.

9ttau hatte gehofft, baß bte liberale Regierung $oftyh bes II.

fchou jefct auch bic übermäßige ?(u$ar)l bcr 9?ormatage regulireu

unb fpccicll £heatcrauphrungcu in ber fjaften^eit 1783 geftatten

würbe. ÜtfcS traf wol)l nidjt 3U, aber mau umging biefe fttit

ber 21)caterft>erre baburd), baß man burch bte Dpcrnoirtnofcu

ftatt bcr fonft gewöhulidjen £hcaterft"tfe 9an3c muficalifche 9lca;

bemien im „tleinfeitncr £heatcr" geben ließ. £>er (SuthufiaSmnS

für bie ®efcöfd)aft unb fpeciell für bereu neuen <§tcrn SaraDoglta

war groß. (Sin begeisterter Referent fdjrieb:

„3Äan bat btefe »trtuofe OperngefeUfdjaft immer üoraiiglicb gefaxt

unb fic mit bem lauteften Schatte beehrt, jefct aber umfomef)r f
ba bie

nnlängft neu angelangte ©ängerin SDtabante (Sarafcogli jeber üjrer ßunft-

fd)toeftcrn ben §iang ftrcittg madjt. 2öer eine SSlaxa, eine 9?cnba gehört

bat unb nun eine (Sarauoglt bövt, bcr mag fagen, lucldjer ber golbeue

Gipfel gebore. Slber aud) unferer £iebling$|angerin, ber 2Jiabame 2)u)tt)ef
r
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müffen mir fortan immer mit megr föufyme gebenfcu. ftu ben rooblgemätjt-

tctt muftfaliföen Slfabemien, bic bcr #err ©uberntalratb unb Sanbcynnter^

fämmerer ton getutet atte ftreötage auf feinen Zimmern geben, ärnbtct

jeber itjreS Sang3 neuen 23cifatl ein."

Sttabame 2>nfd)ef, bic tjter einpennte berühmte fjeimifdje Bau-

gerin, fottte noefy f)ol)e Scbeutung für baö mufifalifdje $rag ge-

winnen, baS fid) iijrcS SöefifceS erfreute. $(m legten ftpvit führte

bic SBonbinifdje Operntruppe uodj bie Oper „<ßcr)euä mtb 9tu>

bromeba" auf, nnb abermals tmtrbe SDJab. (Earatooglia als bic

in ®efang nnb 5(ction auöge^etc^netfte Davftettcrin in biefem

„frönen tjerotfdjen ©ingfpiet" gerühmt.

3m Uebrigcn bemegten fid) ba3 Opernrepertoire bc§ Äletn«

fettner nnb be£ Slltftäbtcr ftationalttjcaterS in ben nädjften Qaljrcu

in bent Jafjrroaffer be3 gerobr)uItcr)en italicuifdjcu Repertoires

;

erft 2tto$art3 epodjatc Söerfc fottten baS Söoubinifdje Opernreper-

toirc 311 fjödtfter 23cbcutung ergeben. $>ie im bötjmifdjcu SWufenm

nnb in ben StbelSarcfytoen *ßrag3 aufbetoafjrten STei*tbUcr)er finb bic

beften 3^ugniffe üon bcr itjätigfeit ber Oper bc$ <5gr. Söonbini.

Sir ertoälntcn Äupljrungen bcr Opern „Le vicende d'aniore"

Don ^tetro ©nglielmi*) „II Kc Theodoro in Venezia" öon

^ßaifietfo, bte ©efd)tdjtc beö abentenernben greifjerrn Pon Weufjof,

ber als Äöntg Pon (Sorfica eine merftoürbige Rotte gcfpiclt tjat,

bctjanbelnb*), „La vera costonza" pon SßaSquale Stnfoffi**),

*) „Le viceude d'amore", dramma giocoso per musica in duc atti.

Da rappresentarsi nel teatro nationale di l'raga, iiell autunno dell'

anno 178-1. „$ie Sicbe^anbcl" , ein imiftfalifäeö SDratna in shjcch

Hufaügen. Sfofgefübrt auf bem ^rager SRationalttjeater im §erbft bei?

SafreS 1784. ©ebrtuft bei %o)c\>t) (Smanucl 2>ie*bad). $ie SJiuftC

ift tn?n bem berühmten SNeapoUtantfdjcn §errn (SapcUmeifter $iebro
©uglietmi.

**) „Teodoro in Venezia, dramma eroicomico in due atti, da rap-

presentarsi nel teatro nazionale di Fraga, ncll autunno dell' auno 1784.

„Xfjcobor, S?önig in SBenebig", ein biftorifd)'fomtfd)e3 ©tngftricl in jroeen

Stufiügcn, aufgeführt auf bem Präger 9?ationaltljeater im ftcrbfte be*

SabreS 1784. $ie ü)iufif ift «erfaßt auf ©efe&t feiner tfaiferl. Wajeft.

üon bem $erru Johann ^aifieUo, berühmten (SapcUnteifter ©r. sJD?aj.

beö ftönigS Söetjber ©icitien, in tt>urflid)eu Eicnften Sfac 9tu(jifä)en

flRajeftät.
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„H Regno delle Amazoni" oon ftccortmboni*), „L'Arbore di

Dianau üou iBicenjo Martini**), u. f. m. %n mnfifalifdjen %ta>

bemien, (Soucerten u.
f. m. fehlte e£ nebenbei nidjt. So probucirte

ftd) im St^uu'fc^cH £tjcater bie 13jährige SBtolintoirtuofin $)emoif.

(Srujc unb leiftete, wie ber 23erid)t fagt, „ba$, worauf nur bie

größten ©enieS auf biefem ^uftrumente Stnfprudj madjeu fönneu",

ber (Sontrabajj^irtuofe Sp erger; and) bie berühmte Säugerin

33euba lieft fid) mit ifjrcm 2)fannc, bem 33totiubirtuofeu, in ^3rag

boren (1787) unb entwiche baS publicum. 9ftau beridjtet nod)

über eine „poetifdjc Wfabemic" üou Suigi a f f a r t, über

Goncerte bc3 „$3onbimfd)cn Dperiftcn" ®iufeppe 2: a f f t n t unb

anberer rJjeiiiiifd^cr unb auSlänbifcfycr Sänger unb Snftrumental*

^irtuofen.

3?om S d> a u f p i c l Sonbini'S (jatte bie Eröffnung be3 ^ofti^

fdjeu großen 92atioualtljeater3 mit beffen neu gufammengefegter

Sdjanfpietgefeflfdjaft einige Sodjeu bie Wnfmerffamfeit abgesogen

;

mau prüfte unb oerg(id), aber balb waren bie SBonbiui'fdjcn Sd)au=

fpicler wieber ©erren ber Situation. ?(m 14. Quui 1783 eröffneten

ftc mit bem Sdjaufpielc „3ot}auua uou Sdnoabcu" oon Meißner

*) „La vera costanza", dramina giocosa in tre atti per musica

da rappresentarsi nel teatro nazionale di Praga, nell carnevallc dcll'

anno 1785. „$ic \va\)xe Seftänbigfett", ein fufttgeS 6ingfotct in breweu

Sdifeüflen. 5lufgefüf)rt auf bem Präger Sftationaltbeater im Sßiutei bc^

3abre3 1875. ©cbvucft bei $of. ömanuel EieSbad). $tc 50hifif ift bou

bem berühmten 9?eapolitanifd)en 6apeömeifter £rn. $afquale Stnfoffi.

**) 11 Regno delle Amazone. 3)a3 SR cid) ber Slmajouen, ein

fouitfrfjc^ ©ingfpief in .aioeocn 9(ufjügen, üon ©niftlbo ^ßrofinbio s2t.

3(ufgeführt auf bem ^ragcr ^atioualtbeater im 3abve 1785. 2>te 3Jiufif

ift gatiä neu ocrfajst ton $errn Stugnfttn Decortin boni, beviibmteu

(SapeUmeifter in ttiom.

„L'Arbore di Diana 44
. Dramma giocoso in due atti. Da rap-

presentarsi noi teatri di Praga Panuo 1788. Presso Giuseppe Emanuele

Diesbach. La poesia e delP Ab. da Ponte, poeta de teatri impe-

riali. La musica del Signor Vinceuzo Martini, maestro di capella

pensionato di S. A. K. 11 Principe d :Asturias, all' attual servigio di

S. M. d'lmp. di tutte le RuBsie.
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unb mit einem $rologc öon Jünger*) ifyre *ßrager Saifon. $)ie

£rnppc fyatte meljrfadje $eränberungeu erfahren. £err unb grau

Spengler, $crr unb ü)emoi(elte Sfjrift waren uadj Petersburg

abgegangen, <£)r. §empcl unb baS (Efjepaar Sftäbcr in ben $erbaub

bc$ ueuen grafl. ^ofttfc'fdjeu OiattonaltfyeaterS getreten, $cllmutl)

nub ba£ (Sfjepaar 93ellomo**) ebenfalte aus bem 33erbaube ber

SBoubinifdjcn SBüfyne gerieben, Dagegen war 2flab. $od) lieber

Don ber Safjr'fdjcn jU Söonbinifdjeu Gruppe übertreten, unb bic

©fjepaare Sdjouwärt, ® üutljer, ber £enorift $>urfa unb

$)r. Stierte gewonnen Worbcu. Sdjouwärts gehörten gu ben

adjtbarftcn Sdjaufpiclern fteutfdjlanbs. Der ®attc, für „£iebf)aber,

Gljaraftcrrolleu unb Sllte" engagirt, mar, wie bic 93erid)te Jagen

„uidjt grofj, a6er gut gcwadjfen", für ba3 Xrauerfpiel wegen feiner

wenig fonorcu «Stimme unb feiner würbclofcu ©rfdjeinung minber

geeignet**), feine grau fnngirte als erftc tragifdje Siebljaberin,

unb war nad) erfolgrcidjem ©aftfpicl als Entlaub, ®räftu Söal*

tron unb fllofindjcu in „Qurift unb Sauer" engagirt werben;

in $rag waren fic unb SReinecfc biejenigeu Gräfte, meldje gleid)

511 beginn ber Saifw beu meiften SBcifall fanben. ,J)r. Sdjouwärt

Ijattc fid) bei ber Söonbiuifdjen ©efeflfdjaft als SÖcaumardjaiS ein-

geführt. £)r. unb SDiab. ®üntf)er traten als Quft unb Sfrauctdca

in 2fliuna D. 93aml)elm if)r (Engagement an. Stierlc war

Don ber ^rojjmanu'fdjen ®efellfd)aft gcfommeu unb als Ghrfafc

für Spengler 511 betradjten. „Seine gigur ift 0011 mittlerer ®rügc",

*) SDaö $oem gibt bem (iJlürfe über bic burd) einen fuuftftunigen

dürften gefdjaffene günftige (Situation ber ©efellfdjaft unb ber ftreube be*

2öieber|cf)en$ 2(u3bru<f.

**) %q\. 83 e Homo, ber mof)l ibentifa} mit btefem 93onbinifd)cu

Slcteur mar, leitete oon 1784 bU 1791 eine beutfe^c ©djanfptelgcfcaföaft,

bie im SBiuter $u SBaimar, im (Sommer in Derfdjicbenen ©tobten, fo in

iiaud)ftcbt, SHtcuburg, ^tagbeburg fpieltc. 1791 in SSeimar baS$oftl)cater

ifpt überflüjfig madjte, ging er al$ Ütjeaterbircctor nad) ©ras unb erwarb

fid) alt' e'ner ber tjcrüorragcubftcn, um ben SultuS ber claffifa^eu Söüljnen^

literatur toerbienteften inneröfteneid^ifdjer Söübneuleiter einen großen 9iuf.

t) (Sdjouumrt ftarb 179G 31t Sciyjig im 39. 2eben£jat)re an ber

&u»jel)rung.

10
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— fo fdnlbcrt man iljn — „fein Organ nidjt bas ^cdtöncnbftc,

aber e« ift ein ©chaufpieler üou fefjr biel (Siufirfjt, feine DecUv

mation nnb Spiel burd)au« richtig, wenn fdjon nidjt burdjaud

angenehm. Qm STragtfeheu erfefct er gewiffermaßen §ru: Spengler".

2)er SEenorift Jricbrich Sranj £urfa (geb. 17(52 511 Sttcrfliu in

Söhnten, etnft Singfnabe bei ben fächerten in $rag) säljltc

ju ben beften ©ängem feiner Seit. (Seine Stimme, obwohl etwa«

fchwad), foll äugerft fc^ön unb lieblid) gewefen fein, bcwuuberung^

würbig namcntlidj feine gertigfeit im prima vis ta Singen

nnb bie ungewöhnliche (Mäufigfcit feine« Organ«.*) Gr war fpäter

am marfgräfl. £ofU>ater in Sdjwebt, feit 1789 mit 1000 Xtyxkx

^el)alt bei ber berliner Oper eugagirt unb in Serlin and) al«

®efang«lchrer, £icbercomponift, (Sapellfäuger unb ©oncert*2eiter

gefd)äfct.**) dufter biefeu «ßerfouen würben nod) ÜWab. Vetter

mit ihrer gamilie, einem 14jährigen Sohn unb einem 11 jährigen

2J?äbd)eu, engagirt, um bic burd) Abgang ber (Shrift'fchen unb

Spcngler'fdjen $inber entftanbenen dürfen im ^erjonal au«ju*

füllen.

Objwar man auf biefe Seife alle« Abgliche gctljan ^attc,

um ba« ^ßerfonal 31t contpletiren, mürben bod) in Xheaterblattern

klagen über föürfgang ber ®efellfd)aft nnb ber beutfdjcu Sülme

überhaupt geführt, ba fo m'ele ber erften ftünftlcr 3)cutfd)laub«

ber Söanbertrieb ergriffen unb nad) 9tuf$laub entführt hatte, wie

bie CShtyaarc Scholz unb Spengler, bann bie Familie ßl)rift. 3u

*ßrag war trofc allebem bie Aufnahme ber Jöonbinifdjen Schaufpicl

trappe — bie italienifdjc Oper war wieber nad) Seipjig gegangen

— eine ebenfo freuublidje wie im iwrigen 3a()re, unb bie mit

ber ueuorganifirten Sdjaufpielgefellfdjaft be« Wationaltheater« au*

gcftetfteu Vergleiche fielen trofc ber heroorragenbeu Strafte, weld)c

aud) biefe wählte, in ben Äugen ber ^ßragcr bitrdjau« 31t fünften

ber SJonbinifchen ©efettfdjaft im SHciufcitutr £1)^1* au«, ftaifer

Qofeph II. feilte befanntlid) biefelbe »npd)t, unb bic anseid)*

*) ^ot). ftt. iKetdjarbt, bargeftcllt 0011 £. UM. 6d)lcttcvcr. Seite 47.">.

**) ©v ftarb 1805.

Digitized by Google



- 147 -

Hungen, roeldje im ©cptember 1783 bon (Seite be$ föüferS S8on>

biui nnb {einen (Schaufpielern 311 Zfyil mürben, gaben, tote ttrir

gejehcu haben, bcu Anftofj 311 einer Umroäl3ung ber ganzen ^ßrager

i^eatertoer^ältniffe. ®raf 9toftifc füubigte bie in feinem <Solbe

fteheube Saljr'fdje ®efellfchaft, gab feine eigene Unternehmung

auf uub öerpaa^tete fein Später au <Sgr. SBonbini. £)er 3=m*

preffario ^atte mit Unter$eidjnnng btefeS Vertrags ein Uebermaf$

fcou Verpflichtungen auf ftdj genommen, rote fte feiten auf einem

£fj«itcrbirector gelaftet haben. Sßlit bem $)re3beuer §ofe ^atte er

erft 1783 einen Vertrag auf weitere fccf)ö ^afjre (bi$ 1789) ab*

gefchloffen, ber tf)m eine QaljreSfuböention oon 6000 3:^alcr gu<

ficfycrte. infolge beffen erneuerte er and) bie Sontracte mit feinen

9ttitgliebcru uub geftaub ben heften berfelben ®ageu ju, roie fie

bamate nur an ben beftbotirten Sühnen gejagt rourben. So erhielt

Weiuecfe mit grau ftatt 1800 nun 2000 £t)aler iä^rltd) unb

anfjerbem 400 £l)aler ©ratification al$ s
JJegiffcur, Cpifc rourbc

0011 900 auf 1200 £f)Ir. gefteigert, roeil er mit feinem Abgänge

nach Sien gcbroljt hatte.
s}Juu hatte Öonbtni mit biefer «Sdjaufpiel*

gefetlfchaft aud) P geroiffen 3c^en i*cip3ig uub Dom Qunt

bis «September ba£ Später im gräff. a^un'fchcn |>aufe auf ber

SHeinfcitc. in s#rag 511 befe^eu. ©eine Operntruppe (opera, buffa)

fpielte im Sinter in ^ßrag, im <Somnter in £eip$ig, }o bajj ber

ftmpreffario an brei Crteu in boppelter $>infid)t fiinftlerifdjc

Pflichten 31t erfüllen hatte. Sic foßte er 311 allebcm noch ein

ueue3 grojjeS $t)eater ^uftitut roie bn3 gräfl. Moftifc'fche National«

theater mit cutfpredjenbem ^ßerfonal tterforgen ? 99etrcff$ ber Oper

roar ba$ Arrangement, roie roir roifjen, bahiu getroffen roorbeu,

baß bie (^ejellfcljaft abroedjfelub in ben beibeu ^rager Xhcateru,

auf ber SUtftabt unb auf ber fticiujeitc, fpielcu fottte ; bie bcutfcfjc

Sdjaufpielgefcllfdjaft SJoubtui's aber roar für ba3 9tofti&*£hca*cr

abfolut nid)t bteponibcl 33ebenfeu gegen bie neuefte, große

Unternehmung be$ tuelfeitig in 9(ufpruch genommeneu «Smpreffario

rourben tu 3(ubetrad)t biejer Sachlage balb uub rool)f uid)t mit

Unrecht laut.

,Man htoem", beißt c«t in ber „8crl. XI). u. Sit^ta." »om

10*
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Jänner 1784 au§ $rag, „ob $?crr Sonbint fünftig Ijier fein ©ltt<f madjeu

mirb, ba er bem ©rafen 9iofti^ aujjer einer freien £oge für * ©an^e jä^r-

lid> 3000 ff. 2KieÜ)e sagten mu§ unb $rag für ein £f)catcr 311 grofe, nnb

für atoei au Wein ift. SDaS null fagen: 2>ie beiben etäbte, au$ betten $rag

befielt, fmb burd) bie Dölbau jo roeit uon cinanber getrennt, bafS bie

Äletnfeittter bi£ in ba3 Stltftäbter Sbeatcr faft eitte balbe Xagercifc baben, 4

unb bodj fmb tt)eber bie Stftftabt nodj bie SHeiufeite für fid) attciii int

©tanbe, eine £ruwe ba3 gause 3al)v tyubnrd) jtt erhalten. Xk 9?o6Icffc

ift weniger eifrig a\$ fonft unb ©raf Moftitj «tag bie» Satyr rool)l 10.0M f(.

jugefefet tyaben, roaS S3onbini anf feinen #all tfyuu fanu."

$)ie ©djroierigfeiten ftnb tu biefeu Sorten woljl mit einiger

Uebertreibung aber im ©an^eu ridjttg gcfeni^eidjuet präg war

ja oor ljunbert Qa^rcn eine <Stabt, bereu SöcOölferuug^iffer

100.000 nod) weitaus uidjt erreicht, citt fyatbfjunberttaufeub uid)t

viel überfdjrttten Ijatte, unb wenn §eutc einer ©tabt von breimal

fo oiel (Sinwofmeru ^wet §aupttf)eater genügen, wie follte fid)

bamate ntdjt .ßuoiel an fünftlerifdjen ®euüffen ergeben!

Qm Anfang ging übrigen« 9llle3 0 ortrefflid). SBonbini bradjtc

feine gebiegene beutfdjc £rupoe oon Bresben uad) präg unb

eröffnete mit Aitern Prolog unb bem fünfactigeu £rauerfyicl

„eobrud" oon Gfjroncgf am 12. Wpxil 1784 bie ^orftellungeu

im Stofrtfc'fdjen ftationaltfycater. Um feinen mcljrfadjen $ervflia>

tungen geregt ju werben, lieg SBonbint breimal ber SBodje r)iev,

einmal im. gräff. fcljuu'fdjen Sweater auf ber tleinfeite fielen. ,

£)ie einnähme ber (Eröffnung« * 2$ovftcHung war glänjcnb, unb

SÖonbttti ertjöljte feine Popularität, inbem er fic beu burd) bie

lefcte große Ueberfd)toemmung betroffenen armen (Sinwofyueru ber

€>tabt wibmete. $)ie ä?orftellungeu ber trefftidjeu £ru)tyc fanbeu

wie gewöljnltd) SBetfall unb 5lnerfeunung im rcidjfteu Üftafte. £)ie

®efellfd)aft Ijatte jwar an 9)cab. 9% eine de, bie fdjou in Qre£bcu

(Snbe ber SÖtnterfatfon au« iljrem $$erbaube gefd)teben unb Wegen

aftijtfjetligfetten in üjrer (5f)e nad) Berlin gegangen war, bann au *

©tierle, jwei achtbare Gräfte Oerloren, bafür aber .penibel

Wiebergewonnen, tu $)emoif. $od) eine anfyredjenbe jugeublidje

Siebfjaberin, in ben ©fjcpaaren Xo«caut uub SBrncfl*) neue,

*) ^riebrid) 93rücfl (geb. 1750 m SBien, beb. 1770) galt al$ ein

S
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unb gute Gräfte erhalten, fo bafj ifjr (Snfemble ftd) tt>o^t in unoer*

änbcrter (Mte präfentirte. fietber aber mar, mie gejagt, oon biefer

£ruppe feine bauernbe Sefcfcnng ber SÖiifyne 51t erhoffen. 33onbint

mußte an Seipjig beuten, wo et wä'fyrenb ber beiben Steffen gleich*

falls 511 fpicteu oerpftidjtet mar. ßroeimal reifte er im Pommer 1784

mit bor £ruppc Oon *:ßrag ab unb tarn lieber surüd, wie fotfte

es aber im ÜlMuter werben? X»ie Slrtftofratie Oerlangte bringenb

eine ftabile ®cfcllfd)aft, unb ^aSquate SBoubtni fafj ficf> enblicr)

gesmuugeu, biefem bringenben unb geredeten Verlangen ju ent*

fpredjcn. @r engagirtc ben ^cr/aufpielbirector grauj JÖulla in

(SarlSrufje mit beffeu gefammter ©cfctlfdjaft für baS 9?oftifc'fdje

£r)eater, unb eröffnete mit btefer im (September 1784 bie

hinterfaifou.

33 nlta, ber neue SMrector, mar in $rag 1754 geboren,

t)attc 177G bie Söüfyue sunt erften Üftalc betreten unb jroar ju

Salzburg in jeuer glän^enben Saifon SBafjr'S, beren mir bereits

eiugefyeuber gebadjt (jabeu. Sein £>ebut mürbe mit großem $ompe

als baS Auftreten eines uugcroöfmlid) talentOolleu Anfängers an*

gcfüubigt, unb eben beSfyalb oielleidjt fiel eS minber glüdlicr; aus.

1780 mar Söuffa tu Qnusbracf, mo er ftd) mit Seipp Oereinigte

unb bann, mäfyrenb biefer uad; ^ßrcjjburg ging, mit beut anbereu

Steile ber ©efedfe^aft uad) Augsburg 50g. (Sr mürbe bann

Dircctor in £ins unb (SarlSmfje, 0011 mo ifyn eben 93onbini nad)

*ßrag berief. Seine ftrau (Sbmunba Jicbler-Sulla, (geb. 1764)

ronrbc ben fdjäfobarften bcutfcr)en Aktricen bcige$är)lt
;

feine £od)ter

mar bie nadjmalS berühmte f. f. §offd)aufpieIerin ©oto^ic Äober*

mein. Sulla fam mit großen Hoffnungen in feine §eimat, unb

bie Präger äfften ebenfooiel Oon ifjrem SaubSmann, aber beibe

Parteien mürben Oöllig euttäufdjt. $>aS *ßerfonale, baS mit SBufla

im September im 9fationaltl)eater einbog, t)attc nidjt oiel meljr

©uteS als feinen Tanten, ben froren Tanten „^meite 33onbi*

ti'idjtigcr $arftetter t?ett Tätern, Siebfjabcrn mtb gelben, Oefoiiber^ gut im

büvgcvl Stüde
; feine $rau fpieftc unb fang üieb^aberinen. — (Sari 2ubn>.

Xo^caui (geb. 1700 31t 2ubtmg*burg, beb. 1780, geft. 17% su $ot$bam)

;

feiue fixem war tragifdje unb muntere Stebljabcrin.
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ntfdjc ®efcUfd)aft" aufeuweifen, bcu ihr ^mprcifavio 33ou-

biui 311m Uuterfdjicbe oou bcr crftcn Sßoubiuifdjeu, bcr dmrfürftl.

fäcf^ftfdjen ^>offd>aufviefcr = ^cfcttfc^aft, beilegte. SSufla wirb im

^ßcrfoualftatuS*) nur als „SRcgiffeur" angeführt, wie ffleineefe bei

ber crftcn ©oubimfdjen ©efettfehaft mir „SRegiffcur" h*c6> wenn

er auch ttjatfädjlid) artiftifdjer Dircctor war. Stonbiut fclbft ftaitb

feinen brei OcfcUfdjaftcn, ben swei bcutfdjen (Sdjaufpielcrtruppcu

nnb bet italieuifd)cu Opcrutrnppc (Regie ©narbafoni), ate „Unter-

nehmer" twr. Das Regime ©ntfa banertc nur brei Monate

nnb was in biefer $eit geleitet würbe, fagt uns ziemlich genau

ein im „®otf}. Zf).*$al" pro 1786 enthaltenes „^crjcichuijj bcr

auf bem *ßrager 02ationaltt)eater uon ber 2. $onbiuifd)cu (Gefell*

fd)aft Dorn (September 1784 bis September 1785, als bem crftcn

Qaljrc bcr ©cfellfchaft, in welchem $r. $Hilla bie crftcn brei 9)?o

natc bie Sftcgie hatte, aufgeführten ©tücfe." ülad) biefem Repertoires

S5cr3cicr)niß gab mau:

3m «September: ©rtappt, ertappt, l'uftfpicl tu 2 2Uteu; 35er ftür^

inifdje £iebbaber, S. 3 91.; 3oft to. Sör.meu, £. 2 % ; $cr (Gläubiger,

*) 35er ©otbacr 3:1). Seil pro 178f> gibt bieten Statut folgenbcr-

mafjcn an:

JJraa. Zweite SB 0 11 b t n t f d) c QJcfclIfdjaft- Unternehmer- £>r.

SB 0 11 b i n i. SRcgiffeur #r. ©uUa. 9ftnfifbtreFtor £r. fiof d>cf. Souffleur

£>r. £obeu(j. ßaffier &v. Stcinbübler. Xbeatcrtnalcr §r. <Sd)melfa. — *

^dtaufpiflrrtnrn: sD?ab. (Sd)mclfa, 9)iab. 3imbar, 9J2ab. (2d)tuib, 3Jiab.

Söulla, Ü)fab. ©iitrict), 3)tab. ,3appe, ^ab- SdjeibJ, sJJiab. ©pftcr, 9ftab.

epojji. Sdiaufpiflfr: £>r. (£pfler (ftöpfler), #r. (Srnrid), £>r. SBappIer,

3tmbar, Zöllner, Sintern, Söulla, ©rfmueb, 6d)cib(, .tfappe, Seuba, ftrübbad).

— 3u £i überrollen: 3)em. 33ittean, 3)cm. ©pcjji, 3>em. Sdjmib uitb

sJWonf. 8d)iuelfa. — Sollet. SBallctmetftcr: 3>ie .perreu Seme, <Spoa$t

unb SBitteau, ftub sugleid) Solo- uub Pas de deux;Däuser, wie aud) $>r.

Sdmtib. — Solo- uub Pas de deux = £ä 113 ernten: sD?ab. ftreufi, ÜDfab.

6d)cibliu, 3ftab. ©pfler, 3>lle. Sßalber. — $ taur au t tuen: 3J?ab. 2Sci- «

ninger, Sappe, putrid}, Spo3ji, 3iaf0- — ftriguranten: §crren Sdjcibl,

tfappe, Sctniugcr, ftrüljbad), SR?appIcr, ftrenft, 3)cut. SBitteau unb SP035L
— Slnmerfung: 3)a bie ©cfeUfdjaft im 2Wonat September 1781

ibre SBorftclluugeu angefangen bat, fo fattn wegen ^iirje ber 3cit fein

SRoHcnfacn angezeigt werben; aud) wirb bic ($cf:Üfd)aft gegen Cfteru Cpc^

retten auffuhren.

r
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©Aaufeiet 3 21.; frtrift u. Sauer, 2. 2 3t.; 2oc& in ber Dfoire, 2. 5 21.;

Die SBcrftctbung, 2. 3 31.; Die Wakx, 2. 1 21.; ©lücf bcffert Dljorfctt,

2. 5 2t; Die ©rbfdjaft, 2. 3 31.; Der feftenc freier, 2. 3 21.; ftril? toon

3Jiannf>eim, 2. 3 9t.; Der banfbare @of>n, 2. 1 21.; ftreimbfdjaft unb

2trgtuobn, 2. 5 2t.

Octobcr: Die öabecur, 2. 2 2t.; 9ttcbea, Drauerfotel 1 2t.; Die

cifcrfüdjttvic Ungetreue, 2. 3 9t. ; Die 2äfterfd)ule, 2. 5 21. ; SBaltron, ©d).

5 21.; Der argtuöfm. 2iebl>aber, 2. 5 21.; Doctor SJrnmnter, 2- 3 21.;

©mtlia (Sülottt, X. 5 21.; 3itlianc D. 2inboracf, 2. 5 2t.; 5Die #oÜanber,

2. 5 21.; Der engliidjc Gaper, 2. 1 2t.; @raf Oläbad), 2. ö 21.; Die

©fänbiger, 2. 3 2t.

9? od cm bcr: Der 23ettfcr, 2. 1 2t.; Die ÜMer, 2. 1 St., Der
feltene freier, 2. 3 2t.; Das fteubes^ouä, 2-; 3rrtfjuin auf alten (Scfen,

2. 5 21. ;
2Bilf)elmine, ©d). 1 2t. ; Die beiben £ütc, 2. 1 2t. ; Die beiben

Porträts, 2. 1 2t. ; Da* ücrivctntc ^ammerntäbajen, 2. 5 2t. ; Der ©be=

(djnmr, 2. 5 2t.; Da£ 9tenbe$ uouS, 2. 1 21.; Der engfifdjc Gaper; Die

öabecur; Sanaifa, 2. 5 2t.

©djou nadj bev ^weiten 2>orftettung ber SBuffa'fdjeu ©efett*

fdjaft war bcr Umritte unb bie Unsufriebenfjeit bc3 s$rager *ßu*

bltcumS alfgemciu. 9Wan fanb ba3 ^ßerfonat „unter aller $ritif",

bcr $(bet unb ba$ ^ubltcum brotjteu mit Burürfnatjmc beö 5tbon=

uemeuts, unb SBonbini mußte f)od) unb tfjcuer ücrfpredjcn, bcr

£tjcater*Üttiferc fdjleunigft ein (£nbe 31t madjeu. Sutta mürbe

gcfüubigt unb in atter Site eine ^Reorganisation be$ ^ßerfouats,

mit einem aud ben §errcu 3imbar, ^) ö p f I e r unb (Smridj

beftefjeuben tftegie>2tu3fdmj3 au ber 6pt{$e, oorgenommen. 23utfa

Ijictt fid) ate iWegiffcur mit ben gefnnbigten SWitgliebern nur bis

um Jänner unb ocrfudite bann fein ®tütf in Ungarn. @r ging

3nuäd)ft sur ®efettfd)aft ber 3*rau iSofjanna ©djmatögger in $reß>

bürg, Anfangs atö adjaufoieler, bann at3 3)?ituntcruet)iner ; Don

bert als feibftäubiger £irector nad) $eft Cfen. lieber feine

Sirtfamteit im Tgl. ftäbt. ©d^ufpietyaufe gu Cfcn liegt im ®ottt).

XI). tat. uro 1788 ein fetjr ungünftiger $crid)t Oor, ber, menu

er and) 311m £l)cil ton cntfd)iebcner Wcfyäffigfeit bictirt fein modjtc,

bodj tu ber .^auptfadje ridjtig fcfytcu unb ba3 rafdje (Subc bcr

2tcra 95ulta tu s^ßrag fcl)r crflärlidj mad)t.

„Der bura) bic SBonbiniidjc ©c(clt|d)aft befanute 3?uUa", ^eijjt e» ba,

r,^at )ch bcr ^cit, ba er bav> fraget £t)eater 5itr iöcru^iguug [einer 2anb^-
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teilte üerliefc, unfere ©cbulb mit ber 5Sorfteüuitg alter jur Sluffülmwg

geeigneter ©tiufe auf mancherlei 3trt geprüft «nb unterhalten. 3«m Xrofte

unb jur Berichtigung nufereS ©efehmaef* mufj ich Shneu and) fagen, bafj

feine ©efettfebaft, »eiche ben oerfloffeneit SBinter hinbureb in bem ehemaligen

ßarmelitcrflofter^Slefectorium fpielte, auch einige gefchiefte unb gebtlbetc Scute

gejohlt h^t. ©leidnme aber eine Sdrtoalbe noch feinen Sommer aufmacht,

fo ging e$ auch ben wenigen ©Uten, bie mir hatten unb bie uity bic ©chw&chc

ber $lnberen noch in fichtbarerer SBIofee zeigten, ©enug, menu ich 3hncn fage,

bafj #rn. Sulla 311m Tbeaterbircctor fo ötel mangelt als feinem Sichten

pufcer jum guten ©chaufpieler."

Sulla erhielt 1790 bie ©irection beö $afdjaiur, 1791 be3

Semberger ST^catcr^, tuo er lauge Qahre als SBüfyneuleiter unb

jDarftetfer üon erften gelben unb (Sfjavafterrolfeu tüiiftc.

üDte TrtaS, toeldje uadj Ujm bie 9iegie, b. f). bic artiftifa^c

ficitung be$ *ßrager Theaters refpectife ber „jtüciteu Soubinifdjeu

©a^aufpielgefellfcljaft'', übernahm, bic $>crreu 3 int bar, @mrid)
unb §öpf(er, Ijattc vorläufig uod) einige brauchbare ^Slit

glieber ber SBuuYfcfjeu ®efcll)d)aft beibehalten unb meljre gute

Gräfte neu engagirt, fo bajj ber ^ßerfcmalftatuS im Qafjre 1785

folgenbcrmajjeu auSfaf)

:

3ntpreffär: §r. ^afqual Sonbini. — föegtffcur: &r.3imbar,
£r. (Smrid), £r. §öpflcr. - 9Jcuf if biref tor: £r. ©trobbad). -
Safficr: £>r. (Stcinbuchlcr. — Theatermaler: £>r. «Sduuclfa. — G o r^

repetitor: §r. 93ach- — Tbeatermeifter: $r. fterbinanb.

Sdjaufpieler: §r. 9t n tonn, 2. unb 3. Siebbaber in Trauer- unb

fiuftfpieleu, brücke Sollen unb SScrtraute, fingt Teuor. — #r. fömrich

erfte gebauten- unb Garricaturrolten im £uftfpicl, alle Vertraute im Traucr-

fpiel. — #r. ftranfn, 9?otbrollcn aller ©attnnaeu, figurirt. — §r.

$öpfler, erfte poltcrnbe 2Ute, järtlidje unb launige Später im £uftfpiel,

intriguante Sollen unb Weioichter im Tranerfpiele, tanjt.— #r. 9Jiüller,

GbcualierS, TeutfaV^ranaofcu, Sebiente, Liebhaber* unb Sharaftcvrollen im

£uft- unb Trauerfpielc, fingt. — §r. Scbeibl, erfte fomifdjc Sebieute,

guben, naitoc junge Sauern im Suftfpiel, .£>ilf*rolleu im Trauerfpiel,

figurirt. — $x. Schmtbt, niebrig-fomtfehe Öebicnte unb Gh^afterrollen

im Siuftfpiel, £ilf£rolIcn im Traucrfpiel. — $r. (Sdjmcrbtucr, Slnfänger

rollen. — ü)ionf. <2chmclfa, ftiuberrolleu. — £r. ©pojji, fleiiu* Neben-

rollen. — §r. SBappler, 2. @arricatur, gefegte Siebh.» launige unb ernft-

hafte Sätcr im £uftfpiel, Sßertrante im Traucrfpiel. — .<£>r. SB c inniger,

lefcte £ilf3rolleu im Trauer- unb l'uftfpiel. — #r. 3appe f uiebri^roiuii'chc
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Schiente wnb anbeve bcrgteiä)cn Stoßen im 2uftfpiel. — #r. 3 im bar, erfte

2iebf)abcr im Xrauer*, 2nft= unb ©djaufpiel, gelben, Gljarafter* unb bo$ 4

fomifäie föoll «.

Sdjaufpielerinen : üRab. 33 u IIa, aärtlitt}e 2iebl). im £r., natoe Stebb.

u. 1. ©oubr. im 2uft[piel. — 3Hab. ÜM II er in, fitebfe. im 2uft* u. Zx.-~

©piel. — ftte. 9Hüüer, Äinberrotten. — üflab. ©djmetfa, 1. fiiebb.

u. (Jbar.Kotten im %x.~ u. 2uftfpiel, bcrflcibcte 2Rann$rollen. — üttab.

© p o 3 s i, fom. 3J2üttcr u. ©elegenbeit3mad)erinen, ftgiirirt. — 9ftab. 3 a P P e,

ÜWüttet u. Gtjar. im 2.= u. Xr. f figurirt. — Üttab. 3cro, angebenbe

9Men im 2.; u. Str., figurirt. — 2ttab. 3 im bar geb. Senba, naioe

2iebl). u. oerfleibete Üttannärotlen im 2., 1. (Sängerin. — Me. 3 im bar,

ftinberrollen.

jBaüet : $r. © e to c, Sallctmeifter. — 2: ä n je r : §r. Sutteau, ©poaji,

$öpflcr. — tföniranten : £»r. ©d)cibl, ©dnnibt, ?lutontt, SBeininger, ^ränfo,

3appe. — Ganser inen: üKffe. flflaugolbi, 9Wr. §opfler, ÜJlme. ^ränfo,

2Me. Suttcau b. ä. unb b. jung. — ftigurantiuen: ÜJttte. SBeimnger,

SJille. $ro3ft), 2Kab. 3<W, 9Kab. ©pojji, 9Hab. 3era, Me. Silben.

2ttit Söulla waren abgegangen bic £erren 3ad), 309er,

Jrüljbadj, Santoriut uub SBinfelmamt; bou bem Sßerfonal, baS

ber 8tegie*$tu3fd)uß borläufig nod) beibehalten Ijatte, erhielten bie

tfüubtgung btö Saften 1786: bie ©tyefcaare <Sd)mtbt, @p033t,

9Mller, gränfr;, bann bie Herren Sappler, <Sd)cibl, $utonl),

§err unb Demotf. Seintnger — fo bajj alfo abermals ein grüub-

lidjer unb umfaffenber $uriftcirung§*<Procej3 beuorftanb, roeldjcr

erft mit allen jenen Gräften, bie roaljrfdjeinlicfy burd) binbenbe

(Sontvacte gefd)ü|t uub baljer nidjt fo leicht fortbringen mareu,

aufräumen folltc* Die ^rager 33üf)uc mar mit fo ütel fdjaufpie*

lertfdjem Mittelgut unb miubermcrtljigem Material befefct, baß

bic Degeneration eben bringenb uutfyroeubig erfdjieu, menn ber

Wbftaub biefer smetten bou ber erfteu 23onbtnifdjen ®efellfdjaft uidjt

immer fühlbarer »erben füllte. Unter beu guten unb erroäljnenS*

merken Gräften ift in erfter Sinic föegiffenr gtmbar 311 nennen.

(Sein 9}ame Ijatte guten SHang tu ber ©djaufpielerroelt, unb aud)

unter ben bielen fdjreibenben ^c^aufptelern feiner 3eit mürbe er

mit $d)tung genannt. Sari griebridj Qiwtoax mar 1753 31t ^Berlin

geboren, 1776 3um St^eater gegangen, längere 3ett ein beliebtes

Sttitglieb ber SBrünucr 93üf)iic uub fjattc im 9ttai 1783 audj am

§of- uub 9Zat.;£f)eatcr in SBten gaftirt. 9ttan nennt tljn als &utor
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meffvcr Suftfpiclc („^ique^ube", „Der ©ntfc^lug", „9te ftd)

netft, ba3 liebt fid)"); aud) £rauerfpiele („Die Butter") unb

Operetten („Die Sanbplagcu", nadj $033^ ftammten au$ {einer

geber. $11$ Darfteller erfter Stebfjaber, gelben, Styarafter* unb

fwdjfomifdjcr Sollen ^attc er ein meiteö gelb feiner füuftlerifdjeu

Eljätigfett in $rag. teilte grau SJugufte 3ünto* geb. iöenba (tu

®otfya geboren, beb. 1776) fpiclte oorroiegenb 9?aiue unb fun*

girte als erfte Sängerin. — Sari £(jcobor @mrid), ber föcgie*

(Solfegc 3imbar^ (geb. 1758 31t Breslau, beb. 1780) galt in

sßebanten* unb (£arricarur*9toflen als oermeubbarer Sdjaufpielcr;

feine grau Stoma Maria, geb. $ellt) (31t Gobleu3 1759 geb.,

beb. 1778) war ebenfalls mit ber Sulta'fdjcu ®efellfd)aft uad)

$rag gefommeu. Der Dritte im 9*egic=eollcgium grait3 £öpfter
(bie SBeraeidjnijfc be$ ®otl). £f)eaterfalcnberS nennen it)u oft,

maljrfdjeiiilid} nad) ber ©djreibmeifc SJonbini'S „CSpflcr") mar ein

geborener Sßrager (geb. 1754), Ijatte 1774 bebutirt, fpielte jefct

Mite, Leiter, 93öfemid)ter unb tankte aud) im fallet mit. 3ttabame

33 ulla begegnen mir nod) nad) bem Abgänge tfyreS (hatten in

<ßrag
; möglich, bafj il)r ®atte felbft nod) fur3e ßeit in feiner $cimat*

ftabt blieb unb priüatifirte, cfje er uad) Ungarn ging. Die erfte

£ragifdjc ber ®cfellftf)aft, 3)?ab. Marianne & d) m c l ! a geb. SBittner

(3U Bamberg 1757 geb.), Ijatte fd)on auf Heineren bentfdjeu §of-

bitfjncn mit (Srfolg gemirft (1779 mar fic eine fmuptfrajt ber

fefjr guten marfgräfl. SÖüfjue 31t Sdnocbt); „uerftetbete 3Rauud*

rollen" maren eine ©pecialität oon ifyr. 33ou ber alten üföafyr'--

fcfyeu £ruppe Ijattc ba3 (Sfjepaar $appe bie gaujen Uinnjaljungcn

be£ ^rager £fyeater$ überbauert, mar uad) bem ©turje SafyrS 311

Sulla unb nun jur reorganifirten Gruppe unter bem 9?egicauöfd)ujj

übertreten; .£)r. 3aPPe foltte, ein }o mittelmäßiger Sdjaufpieler

er aud) mar, uod) mandjen ^rager Sljeaterfturm beftefyen, unb

fogar feinen tarnen als £I)eatcruuteruef)mer mit Der ^ragcr Sühnen

gefdndtfe auf immer Ocrfuüpfeu.

Um ber ©efellfdjaft eine jefte Organisation 31t oerletyeu, mar

ein eigenem „3rt)cater^3iegtentcnt ber beutfdjeu @d)aufpiclcrgefellfd)afi

unter bei Qmprefja bcS äquale Söoubiui in $rag Anfang be$
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neuen ^eatral > Satyrs" ertaffeu roorben, baS Don ben brei föc*

giffeureu gcjeicfyuet, üom 17. Februar 1785 batirt uub in incljr

als einer $>infid)t als Zeugnis f&v SBowbint'ö ftrammeS Regiment

intereffant mar. lieber baS {Repertoire gibt uns baS bereits er*

wähnte $eraeicf»itS beS ®otfjacr SfyeaterfaleubcrS 9luffdjlufj. Äu$

bem ^otoember 1784 fiuben \mx als erfte Sßorftetlung unter ber

neuen ^Regie ber £>rn. SRegiffeurS äiwbar, (Smrid) unb ©öpftcr

ben „Söcfttubiei" angeführt. 5ür bie übrigen Üttonatc bcrjelben

Wegie*$eriobe gefaltete fid) baS Repertoire folgenbermafjen

:

Seccnibcr: Scr .^ofrat^ 2. 1 91; Juliane oou 2inbora<f; Statur

ii. 2icbe im Streit, £• 5 91.; Scr fd)tt>arje üRann, 2. 2 91. ;
2anaffa; Sie

m\tt, 2. 1 21.; Suffe unb Carito, X. 1 St.; «äterlicbe WaaV, 2. 4 91.;

Scr fdnoarae 9Waun
;
(Sugcnie, ©d). 5 91.; SSabrbeit ift gut Sing, 2. 5 91:

Ser flatterhafte Seemann, 2. 5 91.; ©roinc ü. ©tetut/eiut, X. 5 91.

9ftonat Säuncr 1785: Scr SCbjutant, 2. 3 91. — Sic 2äfterfd)ulc.

— $reunbfd)aft, Siebe u. ©iferfudjt, 2:. 6 91. — Scr §ofraU). — Sie

6tufcer--2ift, 2. 5 91. — Sie ©täubiger. - 93erbrcd)en auS (Sbtfucbt, ©d).

5 21. - Ser Sefertenr, 2. 3 91. (böbmtfd)). - Anette, 2. 3 91. -
Scr Scfcrtcur (böbnt.). — tarntet, X. 5 91. - Sa$ ftinbelfinb, 2. 591.

Februar: Otbetto, St. 5 91. — Ser offene Sörtefwedjfel, 2. 5 91.
-

<D?ebea. — Scr Sefertenr (beb m.). — ©afhier ber 3n*ite, 2. 4 91.

©d)lufj beS ftafdjiugS 1785. SJtonat SKärj. ©lifabetl) uou

9lug3burg, X. 5 91. (Sine föebc, gehalten üon üflab. ©df>mel!a. —
Scr ücrbäcbtigc ^frcimb, 2. 4 9t.

9lprtl: Ser argioöbmid)e (Sbemann, 2. 5 91. — ©raf 9L4altton. —
Scr ©d)U>ä$er, 2. 5 91. - 2anaffa. - Sic ©inficbler, ©dj. 5 91.

—
©raf affer, X. 5 9t. - Ser Söettelftubeut, 2. 2 91. (böl)tu.). - Smi
Onfel ffir Gilten, 2. 2 91. - Äabale unb 2iebe, X. 5 9t. — Scr Settel*

ftubcut (beb m.). — Sic Sroffel, 2. 1 91. — Scr feuere föing, 2. 4 91.

— Ser fd)öne 2icutcuant, 2. 4 91. — hattet.

s2)iai: Salt. — Verbrechen auS @brfud)t. — SaS ftinbelfinb. —
Sie reiche ^reieriu, 2. 5 91. — Söiffenfdjaft gebt bor ©djönr/cit, 2. 3 91. —
©noinc o. Steiubeint. — Ser fcf)öuc 2ientcuant. — ©tepban ftabiugcr,

X. 5 91. (b ob in.). — Scr föroarje «Kann. - üttebea. — Sa* 9Häbd)cn

im @id)tbal
f
2. 5 91. — Xancreb, X. 5 9t. - ©afmer. - Sic 2äfter|cf>ute.

Sinti: Scr (Siuficblcr, 2. 5 91. — Sa3 *JRäbd»en im (Stcbtbal.
—

Sic ©pielcr, 2. 5 91. — Sultane ü. 2tnborad. — Scr 9lbjutant, 2. 3 91.

— Ser offene Sriefroecbfcl. — Sic (Spieler. — Sic unmögliche ©atbc 2.

5 91. - Xrcnc uub llubanf, 2. 1 91. - Sic Säger, 2. 5 91. - Sic

Sroffel. — Sie Säger.
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3fuli: 9tumut& unb @bcfatutt>, <Sdj. 3 5t. — SDanlbarer <5ofm, 2.

1 91. (böf>m.). — @nne unb 9tbeln>ertb, 2. 1 31. — £te Säger. — $er

3fnftitict r 2. 2 9t. - <5<$utgelef>rte, 2. 2 9t. - Surift u. 2?aucr. - 9ln

muttj u. (Sbelmutb.

«Mfluft: ©tiidtt^c 3agb, 2. 2 9t. - tfabalc unb Siebe. — SDic

gute £od)tcr, 2. 5 9t. — 3no, 3R. 1 31. - 2tebrcd)t unb £ör»atb, ©d).

5 9t. — 9Jiariana, 2:. 3 9t. — ©efafjren bev $Bcrfiit)vung, <5d). 4 9t.

SDct .§ufarcnraub, <Sdj. 5 9t. — $cr englifdjc Gaper. — Die ©picler. —
3»no. — ®ie gUidtidje OtaQb- — ©eredjtigFcit unb 9iad)e, 2. ö 9t. .

3u ben Meinen ©tütfeu fiub beftäubig grofjc hattet* gegeben roorben.

3fm „neuen 9?attouaItt)eater" b. tj. bem fyeutigeu National*

tfjeater würben Sonntag, Sicnftag unb £)ouncrftag 2>d)aufpiel=

33orftet(ungen gegeben; üNoittag, äftittmodj unb Samftag waren

abwecrjfelnb im ^ationaltfyeater unb im SHeiufeitncr £f)eatcr 53or*

ftctlungcn ber italicnifdjen Cperugefeflftfjaft SBonbini'ö, ebenfalls

im Abonnement; Srettag mar IHormatag. Um feinen ^ßacfyt

möglidjft $u fruetificiren, Ijattc Sgr. Sonbini überbieä im ©ept.

1784 angefudjt, „au 'jenen Sagen ber gafcr/ing£$eit, wo im Suf*

fiuifdjen «Saale feine Salle gegeben werben, im großen £l)eater

auf ber Sütftabt bcmaSquirtc 33ätlc geben 3U bürfen." Dem 35er*

laugen SJonbiui'd ftaitb ba$ mittetft £ofbccret$ üom 4. Dioocmbcr

1780 bem Stltftäbter ^rimator Sodann Sendet griebrid) 0. gric*

beuberg, feinen (Srbeu unb jebem füufttgcn ^nfjaber feines in ber

Stltftabt getegeuen „betjm Suffin" genannten SatfljanfcS ocrlieljeuc

auSfdjliepdjc ^Privilegium entgegen, weldjeS erft unterm 10. ^uui

1782 beftätigt werben war. Sonbtui erhielt trojjbem uad) langereu

53crljaublungen bie (Souccffion. (Sine batb barauf erhobene 33c=

fdjwcrbc ber „fraget* bürgerlichen öaltfjaltcr" über bie Salle im

Ofationaltljeatcr, worin ausgeführt würbe, baß baS 33aür)altcn eine

bürgerlidjc vJfaf)ruug fei, bie SBonbini als 9tuSläubcr nidjt 31t ifyrem

Oiad)tt)cite betreiben bürfe, unb baß baS £fjeater laut (Soutract

nur für Stupfyruugeu Von Sdjaufviclcn unb ftomobieu gewibmet

fei, würbe abgewiefeu, Soubiui fogar nod) einige Salle nad) Oftern

bewilligt, uns ber gleite Gonfenö für 17.% erteilt.
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V.

J>ie Anfänge ber ce$if$en 2Jüfinc. — pedjfeffäflV bc$

beulen £e?attfoiefc unter SSonbini.

0J)ic erftcn cec^tfc^en Sorftetfuugcu uttb (Siufluf? berfelben auf ba3 beutfdje

4po«pt Repertoire. — #arlefiuaben im Rationaftfycatcr. — ftreinbe S8e-

toerber um baä Präger Xtjcater. — Sonbiui benarbt fid) um äBieberocr

(eifnutg bev Unternehmung unb fünbigt bie „stocite ®efettfd)aft". — do\u

tractuerlängerung bi-3 Dfteru 1787. — SöintcrRepcrtotrc 1785— 6. —
SDtufifalifdje 5tfabemien. — 2>a* ccd)ifdje Repertoire. — (Sine utraquiftifdfe

(Sd)QufpicIcr^©e|cttfd^aft für $rag unb bie $romna. — 2)ie „23ube" ober

ba* „uatcrläitbifrf>e Stfyeater" auf bem Rofcmarft. — SDie „^ktrioteu" ober

^vlastenci". — S?aifcr ^ofepl) II. in ber Rofjmarft 93ube. — 3)a3 Ratiouaf-

tfjeater auf bem Obftntarft gegenüber ber „ntraquiftifdjeu" (Joncurreuj. —
SDie Bresben« „erftc GJefeÜfdjaft SonbiniS" roieber in $rag. — Scrlufte

unb Hcquifitioncu berfelben. — <5otf>ic 9l(bred)t. — fcempel'S Xob. -
^rager £&eaterucrt)äftniffe 1786. — ÜDic erftc ©onbini'fdjc Q5cfcüfd)aft bc^

eubet bie (Saifon. — 2)a£ Sßragcr ©djaufytcl oenuaift. — 3?a3 2)ebut unb

ftialco ber ©cfcUfd)aft SJloroca. — llm|d)au nad) einem neuen üt^eaterunter-

neunter. — SDaS (Saroünum al$ <5d)au)vielbau3 projectitt. — $)a3 Scfyair

fpiel unter $errn toon $ofmann. — Reue (Salamitäten. — Xi: Söonbini'idje

©efeltfd)aft im (Sommer unb &erbft 1787. — ^erfonal unb ©egenabfdjieb

öon $rag. — Reincrfe'S Stob.)

(Sine intereffante (Srfdjeinuug im Repertoire ber $rager

SMifmc unter ber Regte ^imbar; @mrta> .£)ityfler waren bie cvftcn

,,böf) mifdjcu Söorftellungen."

Qu ben gabeln über bie ©efdjidjte bcS *ßrager Sweater«

welche btefyer im Umlaufe waren unb mit fettener 93eljarrlid)fett

öon einer Reifje oon Tutoren nad) benfelben trüben Quellen ab=

gefdjrieben mürben, mirb bem Regtffeur SBulIa um jeben ^SreiS

ber Rufjm be£ 33egrünber3 ber cedjifdjeu Söüljne in *ßrag guge*

fdjriefcen, bie £f)ätigfeit SBulla'ä in $rag überhaupt mit einer

getroffen (Glorie umgeben unb als ein (Srcignifj in ber $ragcr

2:r)eatevgefcr)id)tc bcaeidjuet, in meldjer ftc bod) nur alö flüdjitge

unb feinc£n?cg£ nrtjmoolle (Spifobc ju regiftriren ift. 5titö beu

oorftcfyenbcn mitgeteilten Repertoirc*$)aten ergibt fid) mit $larljeit,

baß alle biefe fabelhaften, ftets miebcrfjolten eingaben fyaltloS finb,
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bajj bic Slera 33uÜa nur brei üftonate baucrtc unb jene ber föegie*

Xxiaö nur infofern mit feinem 9iamen in 33erbiubung 3U bringen

wäre, als ein £fyeit feiner au£ ßarterufje mitgebrachten ©efell*

fdjaft noch im ^erbanbe ber ^Srager 3Mihue blieb. @r fclbft be-

gegnet uns nicht mel)r in ben ^ßcrfonafGiften.

£)ic erfte b ö h m i f d) c ober öiclmehr, um uns beS mobernercn,

präciferen 9(u3brucf$ 311 bebienen, c e dj i f d) e 2$orftellung faub am
20. Qäner 1785 ftatt. @ic brachte ben „Deferteur aus ftinbeS-

liebe" oon (Stephanie b. jüug. in cedn'fcher Ueberfejjuug oon bem

©ruber ©ulla'S, (Sari ©ulla*). 9ttan wicberljolte ba* Stücf

nod) jmcimal im ^äner unb einmal im gebruar. 33ei ber aroeiten

$orftellung aeidjnete fid) ein nationaler äucferbäcfcr Samens 2ftc*

lehnet burd) befonbereu ©nthuftaSmuS auS; er hatte fid) fogar

$um *ßoeten begeiftert unb lieg ein $robuct feine« Reifte« unter

bie entgtteften J^caterbefuc^er oertfjeilen. (SS mar, nn'e fdjon einmal

bemerft, nur ein £>äuflein Oon uatioualgeftnnteu SWännern —
man ^ie§ fie „vlastenci" (Patrioten) — meiere it)re fräfte

für bie 3Öedung be£ cecfyoflaüijdjen 9}ationalberouf3tfein§, für §c*

buug ber Literatur unb SBegrünbung einer $olf3büf)iic in ber

©pradje ber numerifdjen 33olf§*2)?e^eit einaufefcen ftrebten. $ie

gebilbeten Greife ^SragS backten, {oralen unb fdjrieben faft anfr

fd)lie($lich beutfd) unb belächelten bie Söerfuc^e ber „vlastenci",

ir)re Qbeen in £f>aten umaufejjen. £ro$bem mar nicht $u leugnen,

bajj bei ben unteren 23olfSfdjid)ten, meiere ber beutfe^en €>prad)e

nur unüoüfommeu ober gar nidjt mächtig toareu unb nur ü)re,

bura) jaljlreiche beutfe^e SluSbrücfe, burd) (Germanismen ohne

3a^l oerunftaltete SDcutterfpradje rebeten, bie . ccct)tfd^en Vorfiel*

luugeu mit $reube begrüßt unb ftarf befudjt mürben. Slnt 17. 2lprtl

gab man baS Siugfpiel „Der ©cttelftubent", baS noch in bem^

felben 9Konat mieberholt werben mu&te, unb am 16. 9JJai baS

füujactige £rauerfpiel „«Stephan gabinger" nach ©etbmann in

cechifcher Ueberfefcuug oon 2öeu$el Xijam. Qin Quli begegnet uns

*) @» fjetfet, „23uüa" (ber ehemalige 9ieoiffeur ober ber ftramaturij?)

fyabe bic Sitelrotte im „$efertcnr" gefpiclt.
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nod) bei* ©uactcr „Xter banfbare €>oljn" in ccdjtfdjet <2>pradje*).

$)ie *Kupf)rungeu waren baburd) ermöglicht worben, bafc fid)

unter ben fcou ber $uua'fdjen Strupfe ftammenben 9ttitglicbern

meljre aus SBüljmcit (Gebürtige befaubeu, bic jtc^ ber -äftüfye bcö

(£in)"tubiren£ nmfo lieber unterzogen, als fic ber 33eifall$ftürme

eine^ leidet su befriebtgenbeu ^Subliciunö gewifj Waren, iftegiffenr

J>ö)jfler war bic @celc ber cednfdjen iÖorftcCfuugcn, iljm jur

«Seite ftaub ber <Scfyauf:pielcr % n t o u l) (aud) Slntong gefcfyrieben),

ber in bcutfdjen Stücfen zweite unb brittc 2iebl)aber, in cedjtfdjen

aber nur ®lauzrollen hielte, 9lud) ä^Ppe, ber langjährige

^rager ©djaufrieler, lieg fid) mit Vergnügen gu ben „nationalen"

StorfteUungen bereit finben, bie tfjcils im .^auptt^eatcr auf bem

(Saroltnplafc, tfjeils im ßlcinfeitner Sweater ftattfaubeu.

3)a$ ©tammpubltcum bc3
x
)tofti^2:f)eater3 fam beu ced)ifd)cn

«orftelluugcu mit geriuger SBegeifterung entgegen. 3Me gweite

Sonbinifdje ®efellfd)aft war oljucfjiu nid)t geeignet, burdj iljrc

Äunftlciftnngen befonberS ju beliebigen ; nun würbe aber aud)

ber ced)ifdje Acceut, ben man au mebren 2)2itgliebern unangenehm

toermerft hatte, immer fühlbarer- ba3 £)entfd), wcldjeä tu ben

fallen bes neuen 9)Jufentempcl3 gebrochen würbe, contraftirtc

gewaltig mit ber in $rag fo gefaxten reinen Spradje ber erftcu

Sonbini'fcfyen ®efellfchaft, unb immer meljr festen mau twu beu

Sahnen abzuweichen, welche ber ®rünber be3 §aufe$ baburd),

*) (Sine 1877 in $rag bei (£. SBeümann erfduenene S8rod)ure „3)a$

£beater unbÜDramatnSööhmen bi33um9lnfangbcsl9. 3afyr=

buuberty"', bijtorifdjc SKüdfblitfe oon £eo 23Iajj, crjä^lt, Üörunian habe

auf ber ftleinfcitc bie oou ©torin »erfaßte, oon Stucef bearbeitete Operette

„©er *Rad)troädjter ober ba* böfnnifdje Henndjen" aufgeführt. 3>cr SBerfaffer,

welcher beu ced)i|d)en Siorftellungeu befottbere Aufmerffamfeit nribmet, toeifi

offenbar ntd)t
f
baü Srunian snr 3eit, roo bie töeftc feiner £ru»pc in ber

JBube auf bem itletut'ettncr SRing fpielten, längft tu töraunfehweig mar; in

ber üßubc leitete £illu bie SßorfteUungcn. Ueberljaupt bewegt |id) bie er=

»oä^nte ü8rod)üre juntetft im gewohnten ©eletfe ber ^rager Xb*flter-<5age

;

ihre eingaben unb öielfad) confuy, uugeuau ober eut)d}ieben falfd), unb nur

einige 3)aten Uber bic cednfcbeu Aufführungen oerbienen, abgefeben oon ber

ben gatt3 uu&uucrläfftgeu Äugaben über Söutfa, 23cad)tuug.
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baß er Scffing gemiffermaßen als €>dju£geift beSfelben erflärte,

fcorge$eidjuet Ijatte. Qmprcffario Söonbint oermertfyctc übrigens

fein £au£ audj in anberer Seife; fo mürbe ifjm g. 33. nnterm

22. Sluguft 1785 Ociüttligt, auf ben Sßrager £f)eatern einige ita-

lienifdje Äomöbien oon ber eben angefoinmenen ßajari'fdjen Sxuppe

geben jn Iaffen, bereit (£t)ef $ngclo Safari ben £>arlefiu in Pan-

tomimen fliehe.*) $>ie Un^nfricbcn^eit beS *ßublicum§ mit biefer

(Smttuürbiguug ber Süfjnc nnb mit ber aweiten Gruppe Öonbmi'S

fiel umfo mcljr ins ®cn?icr)t, als fein Sontract mit Dftcru 1780

ablaufen foUte nnb bereits mefyrfadje Offerte Don 93üf)neuleiteru

üorlagen, bie auf Uebernatune beS gräfl. 9?ofti^fd)eu £f)caterS

afpirirten. ©o toaubte ftd) unterm 22. ferner 1785 gran^ ©djerser

„f. f. prio. SmprcffariuS" an ben (trafen 9ioftifc mit ber Söitte

um Ueberlaffung beS $rager WationaltljeaterS. „<£r (^djerger) Ijabc

mit a. f). ©rlaubniß mit einer ®efelffä)aft ber auScrlefenften bentfdjcn

©djaufoielern im Siener f. f. $ärtuert!jor*£f>eater bie gumo^ner

SienS bergeftalten ju ücrguügen gemußt, baß über feine ftätts

gutt getrofene Saljl aller Urteil oon ©djaufpielen nnb Palleten

nidjt nur ber a. t). §of famt allen Ijofjeu $errfRafften fonbern

aud} baS ganje publicum bie öollfommenfte 3ufricbcnljeit ilun

erfennen ju geben jeber^eit geruhet Ijaben." £)a nun aber nod)

jn>ei anbere ©efeUfdjaften in Sien bie gleiche Gtonceffion erhalten,

auf Um mithin nur nod) brei £age mödjentlidj entfielen, felje er

feinen 9tuin Oor ftdj uub fler)e ben (trafen, ber ilju „auf baS in

*ßrag crjftircube $fatioualtl}eatcr" aufmerffam gemadjt, um Unter-

ftüfcung an. @r madje fid) anljeifdjig, „mit Anfang ber fjeran-

nafyenben Oftern mittelft Söerfcfyrcibung ber ooi^üglid^fteu ©ubjecten

alle Birten oon beutfdjen @cf>aufpielen, audj Dpern uub Palleten

*) %m 20. Dct. 1787 fud)te Slngelo Sajari bei ber Präger «Statt-

balteret abermals um einen Spiel=(£onfen3 nad), berief fid) baranf, „bafj

er üor 3U)ct ^abren in $rag im 9Zationaltl)eatcr in ben luälfdjcn ftomoebten

bie SRoflc einc§ Slrleqninä mit großem SÖeifatt gcfpielt babe, unb bat nun,

auf fetner ÜDurd)rctfe eine große Pantomime „ÜDie 3aubcrinfel ober bev an$

•äJiitleib sunt Ruberer geworbene 9trlcqnin", fo üon (Supibo 6c|"d>üt>t wirb,

auffübren 31t bürfen".
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aufzuführen unb ftdj baburd) bie ^öc^ftc 3ufriebenr)ctt ©r. Ejc.

fowot)l als bcS gefammten f)ohcn SlbelS ju erwerben."

Unterm 20. 3ept. 1785 fragte grau Qoljaima ©djmal*
I o etjgcr, prto. ©djauftricluntcrnehmeriu in $eft unb Ofen, bei

bem Grafen i^ofti^ an, ob fie mit einer gut befefcten Xruppe baS

Xfjeater nad) Ablauf beS S3onbtnifa)en Sontracts übernehmen

fönne. &udi bat fie um Erlaubnig $ur Errichtung eines „£>e{^

Amphitheaters" auf eigene Soften, grau ©dmialoegger, eine ber

befanuteften $)irectricen jener 3tit*)
t mochte bem Eigenthümer

beS ST^catcrö als bie ernfteftc unb beadjtcnswerthefte ^Bewerberin

erfcheinen; bie Unterhanblungen mit ihr gebiehen siemltd) weit,

würben aber oorläufig abgebrodjen, als Söonbini alles Ütfögliche

tfjat, um fich bas £>auS wcnigftenS noch auf ein ^aljr ju erhalten.

Um baS publicum für ftch günftiger ju ftimmen, erbot er fich,

bas £hcatcr künftig mit feiner „erftett Gefellfdjaft", ber berühmten

fcruppe unter föegic Meinerfe'S, 311 befefcen unb fünbtgte ber „feiten

Gefellfchaft", mit weldjer er baS Präger publicum bebadjt unb

bie fich trojj ihres „laubSmännifchen" Eharafter3 bie <3t)mjjatl)ien

beSfelbcu fo wenig 31t erwerben getaugt hattc/ m$ 1- SWöt^ 1786

baS Engagement.

Qn ^ßrag fah mau ber ^ufuuft beS neuen ©djaufpielhaufeS

mit großem Sangen entgegen, unb unter beu WeujahrSwüufdjen,

mit benen bie „^rager Oberpoftaint^tg." baS Qaljr 1786 ein-

leitet, figurirt and) ber fromme Sunfdj, „baß baS ^rager £l)eater

mit einer Gruppe bcfe&t würbe, bie ber obenerwähnten 9lbfid)t

beS ©tifterS eutfprädje." £>ic Gereiztheit gegen SBoubiut, bem

wegen ber auSgezcidjneteu Stiftungen feiner ."pauvttrufcfcc baS

Ztyatex oerliehen worbeu war unb ber burd) bie UntcifcfHebung

ber bunt zufammengewürfelteu „zweiten" Xxwp^c bie berechtigten

Erwartungen fo grünblich getäufdjt hatte, war fo groß, baß mau

nun fogar gegen bie SJcfc&ung beS $heatcrS m^ ocr crftcn 0Der

töciuecfe'fdjen Gefelljdjaft 93onbini
J

S intriguirte. SBon biefen

*) Ü)?ab. ©djmalocggcv ftarb, uacfjbem fie fdjon meljre 3«b« baS

£l)catcv üerlaffeu, 17D2 bei iljrcv Xodjtev, einer (Gräfin 6jdpärt).

11
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triguen 3eugt roenigftens eine (Shrfläruug bc3 .fterau3geber$ be§

officiellen Sßrager Qouruatö, be3 §ru. t». <Sd)önfelb, meldje fid)

in energifd^er Seife gegen bic 9lufnalnne oou ^aSquilleu roiber

Sonbini oerroaljrt. Q£$ Ijeijjt barin:

„2Biber bic öom $errn Söonbiut befanut gemadjte Offerte, be3 biegen

stfationaltbeaterS mit ber Sßeinecffdjett ©efellfdjaft gu befet$en, mürbe für

gegenwärtige Leitung ein pafquitleuartiger $trtifel oou eittent llngenauitteu

eingefetjet, tooburd) btefer Offerte nnbcrfprodjen werben foüte. $a man aber

fdjon meljrmal öffentlich erflärt tjat, bafj man -iftadjridjtcu biefer Gattung

nie sunt 3tttj?braud)c ettteS öffentlichen 33latt3 annimmt, fo wirb cl aud)

bteSmal nid)t gefdjehen, unb umfomebr, ba eS um bie $t)xt unb bic Stuf-

na^me bc3 £rn. Söonbtni 31t tfnm ift. 2J?an oerbtttet ftd) für bic 3«f"»ft

nodjmalS berglcidjen ^afquillcu einjufenben. oou Sdjönfefb."

®raf 5ftofti& ließ fid) burd) folcfye Umtriebe gegen 33onbini

feineSmegS beirren, unb unterm 10. 2)?är3 1786 fam eine &er*

längemng be3 SontractS öon Opern 1786 bte Dftern 1787 31t

©tanbe. grau <2d)maloegger hmrbc auf eine fpätere (Gelegenheit

öertröftet unb bom trafen al£ erfte ßanbibaüu für eine eintre*

tenbe $)irectionS*23acanä in 2lu§)id)t genommen.

lieber bie Sinterfaifon 1785—6 verlautet wenig SkbcutenbeS.

Üftan fyielte nrie früher im gräfl. £fNiu'}d)en £>aufe auf ber SHeiufeitc

unb im gräfl. ^oftt^fdjen £f)cater auf ber Slltftabt, unb neben

ben geroofmlidjen SBorftellungen mürben aud) mufifalifdje Slfabc*

mien unb $ülle abgehalten. Qm Dctober 1785 Ij'örte man u. 21.

im Stljun'fdjcn $>aufe ben (Sellifteu Jammer mit feiner Sodjter

unb mar ent^udt.*)

Sfat 10. mar Söalf im ^iatiouattfyeater. „@r ^eidjuete fid)"
—

fo fyeigt e3 im Skript — „burd) eine fcfjr brillante Illumination

*) Semerft fei bei btefer (Gelegenheit, baß fid) im 3uli 1785 aud) bie

befannten unb berühmten ©angeritten, @d)weftcrn s#oble»hj, @d)ule--

rinen 3tbam $iller'§ in ficipjig, auf einige 3ett in Sßrag ttteberlicfjen. (Bie

Heften ihre Slufunft in ber „Oberpoftamtsjtg." annotteircu, wobei bewerft

mürbe, bafj fie „im üerfloffeiteu SBtnter Seibe an ben fürftl. £öfen 3U $affau

unb ©aljburg 3ur Aufführung eiuiger Opern aufgenommen worben feien

unb aud) fowohl wegen ber SReiitigfeit im 2lu£brucf be* Zq\\§ aU and)

wegen ibre3 ungeswungenen unb Ieid)tcu Xrillcr^, bann wegen ibrer ge-

fd)marfüoUen Actio« allgemeinen SScifall erhalten hätten."
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Vor^üglid) aus unb gewährte jebem Slnwefenbcn baS ent$ütfenbfte

Vergnügen. $crr SBoubini hatte nämlid; beit an unb für fid; felbft

fdjon prädjttgen ©aal außer bot gewöhnlichen flarfcn Sad^
bcleuchtuug noch mit einet anberen ^Beleuchtung e&cnfaffö von

2Öad)S, bic tu Slbfidjt ber ©rfinbuug ganj neu unb nod) niemals

in irgcub einem Orte gefeljeu worbeu ift, ungemein verfeinert."

2)er 33alf mußte fogar tuieberf^olt werben. —
$lm 7. Sftärj ließ fid) ber furfürftl. fädjf. ßammermuficuS

§r. £> u n t im fleinfeitner ST^eatcr fydxen. |>unt Verwahrte fid) eigens

bie Qtaltanifirunn feines Samens, ein gactum baS in jener Seit

ber 9tllmad)t QtalienS auf beut (Gebiete ber TOnfif auSbrüdlid)

hervorgehoben Würbe *)

Hm 8. Sfpril probucirte fid; Demoif. ^arabis am $iano

im ftleiufeitner £hcater- blinbe ftttnftlcrm begann — fo

fdjwärmte man — „ihr @piel auf bem Snftrumeute, baS unter

ihrer allmädjtigcu ^aub jeben iljrer ®ebaufen Von felbft auS^

jubrttefen fd)icn. SBcldje Harmonie, welche ®efd)Winbigfeit, welche

Feinheit ber £öuc — unb bann baS be$aubernb ©anfte, unb

3ärtlid)!eit im SluSbrude — baS unfere (Smpftubuug bis ins

5$ergcffen nnferS $>afet)itS mit fich fortriß. ftiefe Regungen founte

nur eine ^ßarabis mit iljrcm himmlifchen Spiele hervorbringen . . .

."

£)emoif. ^arabis war aud) gewaubt in ber Sttjpographte unb

fefcte in ber V. ©djönfelb'fchen £>ruderei eigeuhänbig ein gu ihrem

Bühnte Verfaßtes ®ebidjt. 91m 24. Slpril enblid) ließ fich *>er

furfürftl. ^faljbairifdje ßoncertmeifter Jränjel mit feinem aud;

als (Somponift gerühmten 'Sohlte im sJiationaltheatcr hören. Äußer

biefen muftfaltfdjcu (^enüffeu befam baS publicum in ben ^rager

Xheatcru aber aud; fcljr zweifelhafte Äunftgenüffe 51t verfofteu.

<So würbe am 11. 9lpril 1786 bem gewefeueu unb nun ebenfalls

entlaffcnen Sallctmcifter SSoubiui'S, SaVeriuS @ewe, bic amtlid)c

ßrlaubniß crtfjeilt, nach Oftem im SHetufettner Ztyatex Ätnber*

*) 3m 93abfaalc yrobucirten f£cf> im ftebrnar bic „SBiUmann'fdjett

3$irtuofen", b. b. bic ftünftlerfamilie Söitfmann, eine (Sängerin, eine ^iantftin,

ein GcUtft. Sic Sfritif mar bejaubert.

11*
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Pantomimen aufzuführen, worüber er ftdj mit 93oubiui bereite

geeinigt t)atte
;

ebenfo erhielten (Seiltänzer bic (Srlaubnifj, im

ftationaltljeater ober ftleinfeitncr £fycater it)rc fünfte probucireu

ju bürfen, fo baß man ®gr. SBonbini nid)t mit Unredjt oormarf,

er laffe „23afanceroS nnb äftorbfpringer fommen, ^ßagtiaffoö mie

$unbe burd) Reifen fpringen nnb bteS jämmtlid) fdjöne SBefeu

auf ber «Stelle (ein Spiel treiben, über metdjer baS SBilbnig

ßefjing'S prange."

Das ccdn'fcr/e Repertoire mar in ber Stuterfaifou ebenfalls

fortgefefct morben nnb fdjeint nadj mie oor fein publicum nnb

feine ©eguer gefunben 311 ^aben. Das SenfationSftütf biefer Saifou

mar ein Original-Drama in ccct)ifd)er Spraye, toerfajjt oon Senkel

£f)am, entnommen ber böfjntifdjen (Sefdjidjte, baS Drama „23rc<

tiflaü nnb Qutta", baS im ütationaltljeater *) mehrmals mit gro&em

SBcifall miebcrfjolt aufgeführt mürbe. Die „£)berpoftamtS$tg." bc*

richtet über bie Sßremiere:

„2)ienftag ben 10. Jänner (1786) tuurbe im ^tefttgeu iWattonaltbeater

ein »on beut jungen SDramaturgiften SSen^cl £bam in böbmifdjer <5prad)c

gaits neu üerfafctcy ©tüd „93neti31aü unb 3utta" aufgeführt. iiefcS

©tücf ift fe^r gut gearbeitet, unb in einer förntgen bitynüfaen föttterftradje

in fünf 2lufaügen üorgetragen. Slucb bic Üioücn waren fo gut eingeteilt,

bafj ba§ (Btücf mit ungeteiltem ©etofalle aufgenommen würbe. £r. 91 n ton«
alS SÖrjetiöIai} fptelte treflid), nnb war gan$ ber, ben er nur üorftellte.

5lud) $x. ^> ö P f l c r unb 3g*>£c madjtcu ifyre Kotten auSnebmcub fdjün.

Üflamfel Sörofcfn (SBrobffp) atö 3fubit^ behauptete mele ©röjjc, ünb9)iamfcn

33utteaur alS SBrsetiSlaü's' <Söfmd)cu toon 10 3afrcn mad)te ifn* (Spiel

gleia^fatt^ berrlid)." (Slm 20. Sänner fanb bie erftc töeprife ftatt.)

(Sine neue ©eftaltung nafym bie „böf)mifd)c 3$olfSfpiclerei"

an, als baS neue Qtontractsjaln; SBonbüü'g begann unb bic ($ut-

lajfuug ber ans (Sedjeu unb Dentfdjcn äufammcugcfe&tcn „zweiten

33onbini'fcr)en ©efellfdjaft" in $raft trat. Die „^olfsfpieler" gc^

mannen nun fclbftänbige ©cbeutung. Die £)auptuntcmcf)mer ber

Oöt)mtfd)en ^orftellungen granj $emridj $i3pfler (ein $rager),

*) SD?ait batte biäljer angenommen, baä ftleinfcitncr £l)eater fei bic

eitrige ^eimftättc bey ced)ijdjen 6$anftriclä in jener Seit gemefeu, eine

Mitnahme, meldje burdj bic nacbftebcnbeu Referate beutlid) ipiberlcgt wirb.
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SBincenj Sari Sin tont) (ein Seitmerifcer), SSaffetmeifter £aoer

«Seme (ein Siener) unb $lnton 3«p}K traten ftcf> jufammen

nnb befdjloßcn, mit ihren ber cect)tfd)en Sprache funbigen Soffegen

eine <$aftfpiel*($efeftfd)aft 51t bilben nnb, nacr)bem ihnen SBonbim

gefünbigt t)attc, burd) eigene $orftcl(nngcn in beiben 2anbe£<

fpracheu in *ßrag nnb anberen (Stäbten SöitymenS if)r 93rob 311

fcerbienen. 5Da8 erftc ®efnd), ba£ fie in biefer Angelegenheit an

bie Setjörbc richtete«, batirt Dom 22. $)ecember 1785 nnb ift an

ba3 ®ubcrmnm gerietet. £ie genannten fcicr Sct/aufpieler bitten

barin „im tarnen ber ^ragcr ^ational;©cr/auf pieler",

man möge ihnen ba? <ßrimlcguim erteilen, „bie ©täbte ^ilfen,

©ger, SBubroeiS, Slöniggräfc, Seitmerifc nnb bie ^rager ^enftabt

bereifen nnb affba fotoor)! in Stcutfct) als böhmifdjer @pradje

SBorftcllungcu toou ©tütfen, Operetten nnb Pantomimen geben 311

bürfen." @in neues ©efudj liegt 00m gebruav 1786 t»or. £)arin

bewerben ftd) bie Unternehmer um bie ®uabe, „als *ßrooin3ial*

©djaufpieler ernannt 311 werben nnb im Königreiche SÖöfnncn

bie Vorgenannten ©täbte jährlich einmal bereifen nnb in befagten

Orten regelmäßig böt)mifci)e Stüde, beutfcfye Operetten, 9tod)fpiele

unb Saffetl aufführen 311 bürfen." Sie unterftüfcten ifjr ®efuch

mit folgcnben ©rünben:

1) feien fie b u v dj g ä n 3 i g SanbeSf iuber, Utraquiften unb

bttrd) bie 3monat(td)c unüermutfjetc Sluffüttbignng bee> ©ngagement»' beim

23uubim|"d)ett X^eater in $rafl Dom 1. 3Rär& 1786 bei S3rob§ entladen,

weil bie Sonbtuiidje ^nipreffa taut eigener &6banfung ntd)t mebr im (Staube

fein wiU, swei große NJiatiinta(gefeUfd)aften ju galten.

2) wollten fie jur ißollf ommenbeit unb Ausbreitung ber

böbmifd)cu ©prad)e etwa 5 bettragen, wenn fte bind) Stbmedjllung

ber böbmifdjen Stüde bal §cr$ unb bie ©ttten bei Sanbutanirä unb ein=

beimifeben Söbmen änglctd) bilbcu ; ba jebe Nation fiaj fanneidjlc,

in eigener 3Kutterfpraa^e ü)r £beater ju baben, warum fotlte

mau ey alfo bem Söbmett oerargen, „wenn er ftd) bei lebrretdjen 93er*

gnügcnS aud) tbctlfjafttg 31t maa^en beftrebe", weldfee' wtrfltd) fd)ott bie in

s}kag »ou betten Sötttftellern gegebenen groben mit ad)t bö&imfdjen s}Mecen

bewiefen baben";

3) madjtcu fte ftd) anf)eifd)ig, an jebem Orte wäbrenb tbre* 2tufettt=

baltS eine Söenefis (Scmocbtc beut Firmen ^nftttute ju wibmen;
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foferne, al£ ftc betbcr SaubeSfpradjcn mächtig waren unb in biefen

bramatifdje 3$orftettungeu gu geben ocrmodjtcn.

ÜJJit intern etwas fügten ©efudje um ein Sßrioilegium

für t^rc Sanberjüge fjatte bie Gompagnie fein ®!ütf. $)a$

©ubernium wies bie Petenten mit bem ®efud)c nm ein ^5ri=

Oilegium ab, ftellte c$ ifjnen aber frei in jenen fg(. Stäbteu, in

melden bte 9tuffüf)rung regelmäßiger, cenfuirter Stüde nidjt oer^

boten fei, il)r ©lüd 31t wagen. @iu SWajeftätSgefud;, baS bie

Suppticanten nun einrcidjten, würbe ebenfo abgewiefeu unb ben

SfretSämtern eingefdjärft, ftrenge barauf 311 galten, „baß feine an*

bere, als bie oou tlmen gutgeheißenen Stüde unb nirgeub oljnc

ifjre befonbere ©rlaübitiß aufgeführt würben." $a$ (Sinnige, was

man ben bter Petenten bewilligte, war bie Srlaufmtjj, ,,nad) reget*
*

mäßiger Reibung bei ben betreffenbeu Remtern aber o^uc ein

Privilegium privativum gaftiren 31t bürfen audj erhielten

fie auf ein erneutes ®efud) bie (Soneeffion für bie «Weuftabt $rag,

jebod) mit ber Seifung, baß fie bem 2ßagiftrat ben Ort, wo fie

finden wollten, augeigeu unb bcnfelben mit SBeijie^ung beS ^ofyci*

birectorS wegen etwaiger $eucrSgefaf)r unterfudfycn laffen füllten."

2ttit ber öruirung einer paffenben Sfyeater Socalität I)attc es nun

aber feiuo befonberen Sdjwierigfeitcu. 9Jton fudjte unb fanb uidjtö,

}o baß fid) Die „utraquiftifdje" ober „ehemalige National Gefell*

fdjaft" bemüffigt fanb, ein eigenes Sfjeatergebäube üon befrei*

benen $imcnfioneu 31t errichten, $ur Erbauung biefeS neuen

SljeaterS, einer fogeuannten „93ube", wie fie ja früher audj SBru*

uian unb 2Öafyr für it)re Sommer *33orftellungen beuü£t Ratten,

würbe ber 9to(jmarft als baS geeiguetftc Serrain erfanut, unb ber

®cfeflfd)aft unterm G. Qunt 1780 toott Seite ber SBdjörbe auf

biefem Serrain „au beut Möfyrfafteu unweit ber iWilitärwadje ein

$la§ sur ©rricfyruug einer „Boutique" jngewtefeu. $>er ©an
ber „SBoutique" fdjeint feine befonberen $lnftreugungcu unb

feine befonberen Sunftleiftungcn erforbert 31t traben; begeifterte

„Patrioten" (vlastenci) fteuertcu iljr Sdjerflciu 311 ben Wan*

fofteu bei, unb fdjou am 8. Quli 178<5 öffnete baS neue

SörctterfyauS ber 9Wufen auf beut töoßmarft beut publicum feine
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4) roerbe buro? 6rrid)tung einer regelmäßigen beutfdjen nnb böljmtfdjen

^roüinital ©d)aufpte(ergefellfd)aft bem Unfug be§ in ber 9J?enge tycrum-

äiefjenbeu frentben Gomoebiantenüolte*) geftcuert, tooburd) ber ruljige ©ürger

iveber moralifd)e3 Sergnugen wd) genugtfjuung fyabe;

5) beriefen ftd) bie Sittftctter auf ba£ of)nlängft ergangene f. f. @mi-

arattottfpatent, roornad) bie af). 2Bitlen§meinuug bafyin gcfje, jebeS brob=

bebürftige 2aubc»finb in feinen eljrliüjen Sftaljntttgen im SBaterlanbe ju

förbern unb au untevftüfeen.

$)ic 3iete unb <Strebungcu ber neuen $tomöbtanten*(Sompagme

feljen wir tu biefen, im fraget <Stattf)a(tcret*2(rd)to befinbtidjeu

Eingaben ftar unb beutlid) ausgeprägt. £)ie «djoflaoifdje Watio*

ualität begann fid) ju regen, unb bie Hier ÜRänncr, weldje fidj

lu'er 5U ®räubern einer cccfjifrfjeu SÖanberbiUmc aufwarfen, Ijan*

bellen babei offenbar im «Sinne ber fleinen Iiterari[djcn ®emeinbe,

tvetc^c bie §cbung ber cedjifdjen (Spradje, Sitcratur nnb 9tatio*

ualität in 23öl)mcn auf if)r panier gefcfyriebeu fjattc. 3J?it einem

b!o§ ced)ifdjeu Repertoire fonnte fic ben geplanten Sanbcr^ug

itidt)t wagen; bafiir mangelte e§ nidjt allein tu $rag nnb ben

rciu^beutfdjeu $rei3ftäbtcn @ger, Scitmcrh), fonbern audj in ben

I)cut$utage boppelfpradjigen ober gan$ cedjifdjeu ©täbten au $u*

blicum, ba and) in biefen bie gefammte Qntelligen^ beutfd) war

ober weuigftcu3 beutfd) fprad) unb fid) I)i3d)ftcu3 mit bem täubet

üblid)cn „Äudjclböfjmifc^", einem in ben $>ienftbotenftuben beliebten,

mit bcutfcr)cu Slusbrütfcu unb trafen burd) unb burd) verfemten

ccd)ifd)cn Jargon, befjalf. £>ejjf)alb gebauten §öpfler & (Sompaguie

als „Utraquiftcn" auf ber SBüfjnc ju wirfen; „Utraquiften" in*

*) liefern Unfug nutrbe gcrabe um biefe 3eit fefa energifd) gefteuert.

8m Wremer Statt!). 2lrd)iü finbet fid) 3. S3. ein 21ctcnftüd\ tooburd) unterm

4. Slug. 1786 Sofjaun Urban aiiS beut STorf Kaubtia mit feinem ©efud)e

um einen ^afj f bafj er in beu f. f. ©rblaubeu burd) Slomoebienfpielen feine

9iabrmtg fud)eu fönne, abgewiefen unb augennefen nmrbe, auf ber $errfd)aft

sJ)iifd)fonrilj, roo er ein $ani? befafj, feine STCafjrung burd) eine feinen ßtäften

augenteffene Arbeit ju tierbtenen, feine ®tnber aber bem £>auge sunt $o-

moebienfptefeu ju entaiefjeu unb melmeljr ben Slnabcn jur Erlernung einer

^rofeffion an$uf)altcu unb ba» *D?äbd)cu im gegebenen SUter irgeubnjo ju

unterbringen.
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Pforten. ®ic „«Patrioten" Ratten ftdj in bieten Solonuen um baS

£)ircction^Quartett gcfd)aart uub begrüßten mit Qubel bic %o\V

eubung beö mehr als befcheibeneu ^^caterbaueS. Der 9iebaeteur

ber böfymifcfyeu @d)Önfelt>'fd)eu 3citung, Ärameriuö, welcher als

ber ftritifer jener SlnfangSttcriobe bei* cecr)ifd)en SBolfSbüfme be*

3cic^itet werben fann, ^attc fdjon bie $erfud)c ber gweiten $ou^

biuifdjcn ®efellfdjaft auf bem ©ebiete ber cecr)ifd)eu $Sorftetfuugeu

mit warmftem Qutercffe uub übcrfd)Wänglid)cm Sobc ücrfolgt*)

unb erwartete oon ber 03übe auf bem «Jioßmarft «tfußerorbentlidjeS.

„5h* rühmlid)eS Vorhaben," {abreibt er oou ben Söeftrebungeu

ber £>ityfler
,

fd)eu Gompagme, „geht oor Willem bahnt, baß bie

böljmifdje <Sprad)c öon £ag 311 Jag 31t einem l^hern ?tuffd)wuuge

gelange unb ihren ehemaligen ®latt3, il)rc ehemalige Sebcutuug

lieber gewinne, gteid)wie, baß uiclcn befonberS begabten Siemen
Gelegenheit uub ^mfcuts geboten werbe, tijeife neue Original*

©rüde 311 berfaffen, t()eils bramatifche SBcrfc aus auberen ©pradjeu

31t überfein. Qeber bratoe «Patriot muß jenen Männern S)auf

Soffen, uub bie fyöfjer ®eftellteu follteu es als* t£;re «Pflidjt betrachten,

biefeS Unternehmen in jcglidjcr Seife 31t uutcrftüjjcn." «Prager,

welche ben begriff „braOer «Patrioten" in aubercr Seife erfaßten,

urteilten felbftocrftciublid) fül)ler unb nüchterner unb erblichen

bei allem Söohlwollen für bie oielfad) uuterfdjäfcteu uub tu ihrer

Söebeutuug burdjauS uid)t erfauuten ccd)ifd;=natioualcn ©trebuugcu

in bem neuen Sn)caJcruuterllchmeu towig me^r all eine theatra-

lifche ^pcculation auf baS „gemeine" b. h- miubcr intelligente,

ber beutfehen @^rad)e nicht mädjtige 23olf, baS nun ^djaufpiclc

tu feiner «JDtutterfpradjie 31t ®efid)t bekommen folltc. Unter ben

cedjifdjcn „«Patrioten", weldje bieS nationale Unternehmen oor

«etilem unterftüfctcn, waren ber 9iegiftrator beim oberfteu QufnV

*) Um 3cugnifj ju geben i>on ber unmittelbaren (Siunurfuug ced)ifd)cr

etücfe auf ba£ $olf ersäplt ein Referat über „iörcttflat) uub ^utta" fol-

genben angebttd) magren Verfall : „23ei biefem ©picle bat ber in feine 3»bttl)

uerltcbte üöretiflaü auf ca£ ^erj einer Präger Jungfrau, bie feit eiuigcr

3cit einem fet)r reiben, TOjabrigeu ©reife verlebt rcar, berart eingeunrft,

baß fie nun üon ber #od)$ett mit bem greifen Bräutigam ntdjtv mehr

ttnffcn will."
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mute uitb ^rofeffor ber ccdjtfcfyen ©pradje in SBicn 3 lob ich),

ferner ber ^rager SBiirger uub Siterat *ßrofop 8ebiwty, Q°fePfy

£aublcr, bcr Sefjramt§canbibat 9tta jober, bie ©ebrüber

£f)am n. 9t. Obenan üerbient tt>ot)t ber ehemalige *ßoli3ei=

commiffär Phil. Dr. 3öcit5et £f)am genannt 311 werben, ber feine

amtliche $ofition aufgab, um gan3 bcr cedjifdjen SBolfömufe nnb

23üf)nc als £id)ter nnb ©djaufpieler bienen 3U fünnen. ©eine

23iograpf)ie lieft fidj wie ein tieftragifdjer $ünftlerroman. «So

glän3enb er fcmerjctt unter ben Äünftlern nnb ©djriftftellern

$rag3 baftanb, fo gren3enlo£ war ba3 ßlenb, in bem er eubete.

$>er fjodjgebilbete ÜÄann gerieth, unter ba$ wanbernbe sBüfjnen*

Proletariat, trieb fict) in 9?aab, 3naim u.
f.

tu. fjcrnm unb burd)<

wanberte mit ber Gruppe bc$ SSaterS ber £l)erefe Grones fyalb

Oeftcrreid), ein SPagabunb unb £rnnfeubolb, Wie fic unter bem

Äudrourf be3 ©djanfpielerftaubcS 31t £aufe waren, £f)ant t)attc

ein ftummeS 9)fäbd)eu geheiratet, bic bei ber erften (Sutbinbung

bie ©pradjc wieber befam, ein SBnnber, baS felbft ben entarteten

$omöbiantcn erfd)üttc:te. Sange aber lu'elt e$ bic Srau bei bem

£runfeubolbe nid)t aus, fic entflog, ging mit einem ©djaufpiclcr

nad) ©ali3ien unb ftarb bafelbft. SSlit 9)tadjt erwachte nun in bem

öcrlaffenen (hatten bie alte Siebe, 311 pilgerte er im Sinter

nad) ©alisieu 311m ®rabe bcr Untreuen, unb ftarb, efje er e£

gefuubcu Ijattc. (Sin Üiomau in wenigen feilen!

$)ic „§au$btd)ter" ber 93ubc waren alfo oorfjanben, uub

befonberö bie Ueberfe^ungen gebieten in bewunbcrungSWürbiger

Ueppigfeit. £>ic 23ube felbft Ijatte einen 3iemlid) bebentenben

gaffnngöraum unb fomttc aud) in ber rauheren Qafwe^cit benüfct

werben, ba fie mit einer boppelten ©retterwanb umgeben war,

bereu Srotfdjeuraum bei 3unel)mcnbcr Mte entfpredjeub aufgefüllt

werben fonnte, woburd) <Sdjn{j gegen bie Unbill be3 Setters ge*

wäfjrt werben fonnte. $ie S3ür)ne war 3iemtid) geräumig unb

fonnte bei SluSftattungSftücfen nad) rüefwärtS erweitert werben.

,3um Uuterfdjiebe Oon bem gräft. SRoftifc'fdjcn „Watioualtfjeater"

auf bem Obftmarfte gab mau bcr $ubc bie 33c3eid)nung „fcatcr*

lä'nbifdjcS £fjeatcr" („vlastenecke divadlo tt

); bie ®e*
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fctffdjcift nannte fid) „® e f c II f djaf t ber üatcrlä nbtf djen

«Scfyanfyicler", oftmals auch „ber beutfd)eu unb böhmifchen,

ehemals 93onbini'fd)cn 9totional*®chaufpieler".

$)te (SröffuuugSöorftclliiug fonnte unmöglid} nach bem öe-

fdjmacfc ber begeisterten „Patrioten" fein. ÜKan hatte bafür ein

„internationales" ober Wenn man will, „utraquiftifd)e§" Programm

gewählt. 9ttau gab ein Qfftanb'fdjeö 1)rama, in'S dedjifche über*

fefct Don <Stt?dn, ein beutfd^ea Suftfpiel „*ßcrücfcn", unb eine

Pantomime „^rager Steinen" ober ,/£)ic abgebraunten dauern",

unb unter grojjcm eutlmjiaSmuS beS ga^reidjen «publicum*, unter

Raufen* unb £rompetcufd)att, fd)loß bie SBorftcllung. $)cr Referent

ber beutfdjeu „Oberpoftamt^tg." tmbmete iljr ba3 folgenbc liebend

würbige Referat:

„2)ie öou allerg. Orten mit ©rlaufmifi ein üaterlänbtidjeä J^catcr 31t

errieten, beguabigten TOitfllicbcr ber ehemaligen Sunbim'fdjcn Sdjaufoncler;

tntppe traben ben 8ten biefer in einer 311 biefer 9lbfirf)t auf bem dfofraiarte

errichteten Sube ba» erfte (Bpeftafcl gegeben. Öbrem befanntgemadjten

(Bbfteme aufdge werben täglid) böljmijdje euttoeber Originelle ober an*

auberen Spraken übcrfeljtc — 5um £I)cil mitunter beutfd^e Stüde gegeben,

benen gutgcto&bltc, gröjjtentbcitö v?ou §ru. Seme neucrfuubene fomijd)-

pantomtmifdje 23allct* folgen feilen. 5C-a$ s#ublihnn uevfpridjt ftd) üon itjrcr

3)cübe bie retdjbaltigftc (Bativfafjion, unb wenn mau überbenft, loeldjeu

Mu^cn biefe üaterlänbiföen Stüde, in Wirffidjt ber Verfeinerung bc$ Ute-

rarifd)en @efd)marfv fomobl alcs ber bannt üerbuubeucu Stuffläruug eine*

großen Xljeitö bc» publicum*, baS btSbcr ungliidlirf) genug ift, lueuig

gefdjidte 23üd)er in feiner ©fcradjc 311 lefeu, bringen füuuteu, fo oerbteut

bie 3lbfid)t biefer ÜJittgliebcr luirflid) nid)t mit falter ^ubiffercui übergangen

ju loerben. #crr 9lutou«, ftörucr, Sinuc, 3<W finb bie (*ntrepreueur£

biefer @cfellfd)aft."

@in nationaler 9ieccufcut fdjlicjlt feinen 53crid)t mit ber .§off*

nnng, „bajj bic nationale 2prad)c bei (Gelegenheit biefer Xfjeater*

aupljruugeu terebelt unb abermals 311 ihrer ehemaligen 35oUfom>

meuljeit gebracht werbe, woburd) bei uicteu Sanbesgenoffen ber $runb

hinwegfalleu bürfte, fid) Ujrcs heimatlichen Qbioiuö ju fd)ämeit."

9lud) war ber nationale sJfecenfent entlieft barüber, ba§ fid) and)

„Scnte auö ben höheren e täuben" in ber 33ube eiugejuubeu hatten.

£a mau ber auSfdjliefjlid) ced)ifch fpred)eubeu uiebercu $olföclaffe
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ein treues ftusfyarrcn bei ber neuen 93üb,ne fdjou aus pecuniären

©rünben uid)t gutrautc, waren bie Seiter beS fcaterlänbifdjcn

£()eaters übrigens f(üglid) übereingekommen, nur 4mal ber Sodje

gan^ cedjijd) 3U fpielen, 3mal aber beutfdje ober Heine cedjifcfyc

Stüde abwedjfclub mit beutfe^en 31t geben, tote baS fdwn bei ber

Eröffnung gefc^er)cu war.

SDian war in ber 23ube fet)r tljätig, unb immer wettere Greife

würben für bie „Oaterfänbifdje Sd)aufpielgefettfdjaft" iutereffirt.

$nt 29. tTuguft gab bie Jruppe — man beaeidjnet fie bieSmal

offteiett als „bie ®efetfjd)aft böfjmifdjer unb bentf^er Sdjaufpieler

in bem Keinen Sljeatcr auf beut föoßmarfte" — eine 2?orftcUung

3um 23eftcu beS *ßrager SfrmeninftitutS, was ifyr großes Sob oon

Seite ber $ritif eintrug.

©inen befouberen @f)rentag fjattc bie 23ube, als am 19. Sept.

Äaifer ^ofe^t) II. fetbft mit bem ft9)f. ©rafeu §abbif, Saubou,

Sacn unb anbereu (Generalen einer SBorftetfuug beiwohnte. SDian

führte bie „ityrauteu", in cedjifdjer Ueberfejjuug oon Xtjam unb

ein »om Söalfetmeifter unb 2)?itbirector Sewe componirteS SöaWet

„Der ^ogelfteffer" ober „So fängt man .ßeiftge" auf. Der $aifer

Oerweiltc beu ganzen Stbeub in bem befdjeibeneu £!jeaterd)cn, baS

publicum, unter wcldjeS eine oon einem ®elegcu()eitSpoeteu Oer*

faßte 3reft(jt)ntue verteilt würbe, jubelte bem -SDIonardjen 31t; biefer

felbft war, wie ein Referat in ber amtlichen 3c^un9 oerfidjert,

„mit bem Stüde unb ber 53or[telfung fefjr aufrieben unb befugte

fein $ßot)fwotfeu auf bie fidjtbarfte iixt Die Gruppe gab fidj alte

3JJü()e, unb bie ©egenwart beS s}Jiouarcr/eu flößte ifjr fooiel 2ftntl)

unb ßifer ein, baß fie wirflid) trefflich fpielte. 93et)ni (Sntree bc*

5al)lten Se. 3)?aj. 30 Dufaten." Die folgen beS tatfcrltdjen 93e-

fud)S äußerten ftcr) in einer uod) größeren Xfjeilnahjne beS $u*

blicums, audj beS befferen, an bem utraqmftifdjeu töoßntarft;

£fjeater. Die Oor beut ffaifer aufgeführten Stücfe würben uodj

im September oor mehreren biftinguirten <ßerfönlid)feiteu wieber*

(wlt, unb ein Orighiatbrama „S>er $aucruaufftanb" »erfaßt 00m

Sobniancr ^mtScauceUifteu Stuua mit SWufif oon £rawa er*

3ieltc gläu3eubc Erfolge, au beneu fpcciell ein grMein SButeau
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yarticipirte. Die flarüfch-nationale ftritif fprad) in immer begei*

ftertcrem £one oon ber „utraquiftifchen" $iihnc, rebetc fcon ber

bentfcr)en ©prache, roetdje nod) oor fur^er $eit bie einzige oon

ber S5ü^ne ^erab gehörte Sprache getoefen mar, bereite als oon

einer „fremben" nnb pries unter £)iinoci8 anf bie offene faiferlicfye

protection ben 93cfnd) be3 Ütofemarft^IjeaterS als „palriotifche" Ztfat

®raf 9Jofti£ nnb feinen £hcaterpächtcr SßaSqualc 95onbint

tonnten bie£ 28ad)Sthnm ber ßoncnrren^Söüfjne anf bie Dauer

unmöglich tf)eilnaf)mSlo§ laffeu. 2)Jan hatte bie „Söoutiquc" Än*

fangS fanm beachtet nnb bnrdj ^rotegirung ber cedjifcheu 33or-

ftellungcn im Mationaltheatcr nnb im Älemfeitucr £hcater biefeö

neue Unternehmen gcnnfferntafjcn Oorberciten helfen. s)?uu mar

bie „Soutique" gnm bebcuflidjen Webentheater geworben nnb man
^ätte fie gern anf irgenb eine Seife befeitigt. ©gr. 95onbini hatte

nmfomefjr Urfad^e, bie un&ermutfjetc (Soncurrenj 31t befthnpfen,

als er in ber Sommerfaifon 1786 mieber feine erftc ©efettfdjaft

aus Bresben refp. Seidig nad) ^prag gebogen ha *te nnb mit

biefer SBorftclfungen gab, 311 benen ftdj bie „SSolfSfpielerci" in ber

„93ube" roie ein 2ttarionettentfyeater jnr geregelten Söühne t»erhielt.

$lm 17. $lpril toar baS Diationaltljeater mit einer 2J?ufteroorftelluug

biefer 23oubini'fd>en Gruppe eröffnet toorbeu, nnb baS intelligente

publicum f)atte fid> toie fonft aubachtsooll nnb begeiftert nm bie

nortreptfje beutfdje ®efellfchaft gefdjaart. sJDfan gab „Die Säger"
Oon Sfflanb sunt erften fale.

„2>er Monolog, ben #r. eine de at$ Säger am (Snbe beä 6tücfe3

in Herfen Wt, tuar — fo fdjrieb bit ßritif — fdjön aufgearbeitet, unb

untocrbefferlid) vorgetragen. 2£ir muffen ben ^afquillanteu, ber un» feine

©d)iuäl}fd)rtft toiber £errn Sonbint eiugcfcnbct Ijat, neuerbiug* wi £bcater

ueriüeifeu, unb er müjjtc äufjerft gefyäfftg gegen bie Gruppe fein, roenn er

itjr nidjt jottte @ered)ttgfcit hriberfafyrcu (äffen."

Die 93onbini'fd)c ®cfetlfd)aft hatte manche *ßerfonafocrfinbc*

rnngen erfahren, nnb manchen fühlbaren $crluft erlitten. Qn
ben „(Sphemeriben" vom 1785 finben mir einen 93crtd)t

über ihren ^nftanb 3m* 3eit ber Seidiger Oftermeffe biefer

3ahrc^ meldjcr bie ^ertufte nnb 23cräuberungeu ber £ruppc
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barlegt, befonberS beu Abgang bcS &p eng ler'fdjen @l)cpaare£,

bei* Sflab. föcineefe unb be3 §1*11. Dpifc (er oerliejj 1785

auf einige $eit °ie 33onbini'fd)e ©efellfdjaft, trat aber roieber

in ben SBerbatib berfelbcn) befragt unb nur baburd) getrottet ift,

bafj 9teinede geblieben war unb „ba§ mau nod) Sdjaufpielcr rate

33rüdl, £empel unb £fjertug unb mand)en Ruberen fjabe,

bajj cnbftd) ber jüngft abgegangenen 3)Jab. «Sdjoumärt 6tellc

fo gefdjminb unb fo glüdüdj mit Sttab. Albrcdjt, roieber aus*

gefüllt roorben fei." £>as $ad) beS üerloreuen Dpifc t)atte ein junger

Anfänger, §r. <S firmer, übernommen, mit bem fidj $einecfc

als Üiegtffeur große SJculje gab. „25er (Sntrepreneur (SBonbini)

fc^etut mit fjletfs unb aus Urfacfyen ntc^t oiel neue üftitglieber

engagtreu 31t motten" — fagt ber ermähnte Söeridjt — „fouft

märe e3 roofyl roünfdjenSroertl), baß in managen ^äd)cru neue

Sdjaufpieler tycrangejogen mürben. £)ie$ mürbe befonberä für cble,

3ärtlidjc Mütter, fomifcfye SSebiente unb für junge, uaioe üWäbdjen*

Kotten gelten. $)ie meiften Actriccn ber SBonbini'jdjen ®efellfd)aft

ftttb nid)t mefjr fo jung, um mit Stäufdmug junge 2ftäbd)en, Sieb'

fjaberineu, «Soubretten ober SBauernmäbdjen 001*3uftcllen. Dllc. $odj

märe eine Ausnahme, aber fie ift 31t fel)r Anfängerin unb tritt

feiten auf. Aud) für bie Operette mären ein paar artige (Stimm*

djeu nötljig."

$)ie roidjtigfte ber neuen Acquifitionen mar, mic fdjon an-

gebeutet, ba$ (Engagement oou (Sophie Albred) t geb. Säumer

an ©teile ber 2)?ab. Sdjouroärt, meld) ledere ber Süljne unter

ctmaS eigentfjümlidjen Umftänben $alet gefagt 31t fabelt fdjeint,

23crtram'3 „(S^cmeriben ber Sit. unb bc3 ^eater^" sollen ber

©djeibeuben alle Auerfennnug, fnüpfen aber an ifjren Abgang

folgenbe auffalleube SBemcrhtug:

„©djabe, baß biefc fjrau, bie fonft fo warnt, fo feurig für bie ftunft

mar unb mit ifyren übrigen (Sigenfdjafteu bie pcrrUdjfte $igur uerbanb,

ungefähr feit einem fyalbeii ftafyre anfing, Swift unb AUe3 fo &u üeruad)

läffigen. <5ie toar ettuaä über oicr ^afyre beim Sweater unb I)ätte nad>

aUer Anlage in Surjem eine grofie ©djanfpielerin werben tonnen."

3l)rc Nachfolgerin «Sophie Albredjt mar eine ber iuteref

*
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fanteften unb bebeutenbften beutfdjen grauen beS adjtjeljnten Satyr*

tyunbertS, als $)ame, ©djaufaielerin unb £ia)terin gleid) geartet

unb gefdjä|t, burd) ityren Styaraftcr, ityren (Seift unb ityrc oicl*

feitige SBegabung tyodj emporragenb über baS ©ro§ ttyrer SerufS-

genojfinen. ©optyic Säumer mar 1757 311 Arfurt als Stodjter bcS

$)octorS unb ^rofefforS ber Sttebicin *ßaul Säumer geboren,

©ctyon in ityrer jjugenb tyatte ©optyie einen eigenartigen, faft

männlidjen (Styarafter gegeigt. <Sie lieg fidty oon anbereu $tubern

biö auf's SHut fneipen, tyielt ben Singer überS £ia% bis er faft

tyalb Verbrannt mar, um ityren 3Jhttr) unb it)rc 8tanbtyaftigfeit 31t

beroetfen, tyrang oon einer tyotycn Materie tyerab, blofj meil man

fic bamit neefte, ba{j fie einen folgen Sprung nietyt magen mürbe,

unb faft tyätte fie ben Stob baoon gehabt, ba fie fidt) eiue gefätyr*

lidje $opfmunbe 31130g. £)abei mar fie äußerft gärtlid), empfänglid)

für alles ©cfyone, ber ausgeflogene Siebtiug ityreS SaterS, ber

nur baS (Sine bebauerte, baß fie fein ftnabe mar. Srütygeitig ent-

midclte fie fid) gu großer ©elbftänbigfeit unb 30g baS Qntcrcffc

aller 93efaunten ityreS §aufeS auf fidj.

„9Rab. 9Ubred)t", beifit e§ in einer tbrer SBiograpbien,*) „ift ivoax öou

fleiner (Statur, aber tbr aufjerorbenttid) fä)lanfer 2Bn$3 unb bie gute, ridj*

tige Haltung tbreS ÄörperS gab ibr ein gröjjerey Slnfeben. 3)er Umrifj tbrey

@efi$t3 ift ntebr mnb aU läuglid), ba» £aar fe^r feffön, lang blonb unb

meid), bic ©tirn etwa» bod), vorgebaut, bte Slugcnbranen unb Söimpent

ftnb bo«b» litbt ttrie ba<S §auptbaar, bic Hugeulage ift angenebm anygemölbt,

bie $ugen fclbft ftnb fdjöu blau unb baben üiel fdnnärmerifcbey. SDtc S^afe

ift nidjt gricdjifd), aber auf bas" ©djöufte ibrem ©eftd)t angemeffen, ber

üttunb etwas
1

Wenig aufgett>orfeu f bay ftinn mnb, ber $ai& angemeffen

lang, bte üöruft fdjön aufgewölbt, bic £aüle jum umfpangen fein, fomie

überbaut-t ibr (iHieberbau mcl ^etnbeit ^at. 2)er Steint tbres* (ScficbtS ift,

ungeachtet ba^fclbe ctroa3 blaß unb mebr mager al» »oll ift, bod) ange-

nebm unb lebbaft; fonft waren bic SBangen gefüllt unb mit föofen beftreut,

ie^t aber ba&en fie ber Summer unb berfdjiebeney' 2eib fd)inälcr gemadjt

unb bie 3ü9c ber ©cbmcrmutb baranf gebriitft. Ueberbaupt bat ibr gansey

($cfid)t burd) geiftige unb fdjwermütbige 3&ge, bie barftber öerbreitet liegen,

mebr ^ntereffe aU grajiöfe ©a^önbeit; aber ibr Slicf, bay barin berrfdjenbc

*) „örucbftücfc aus
1

beut Sebcu ber beutfa^eu SHdjteriu ©o^bic 9l(bred)t"

an^ ber „(Valerie ebter bentfeber ^ranensimmer."
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fdjtoärmertfdjc $euer, bal fanfte £mfdjmadjten geben iljrent gansen Sinken
einen befonberö angenehmen 9leij, eine eigene ©rajic, ifyre Slugen bienen

nteiftcnS sunt (Spiegel ifjre3 ©efiil)!^, iljxc» §cräenv, uub wer fie nur etwa»

feunt, fann foglctd) in ifjrem tSfoge lefen, ioat> fie [eigen nritt."

3J?it biefem Silbe, ba« ein Söiograplj oon 9)iab. Sllbredjt

entwirft, fttmmen bie üerfcfjicbcnen Porträt«, beneu Wir in $Hma-

nad)« unb ^ettf^viften jener £age begegnen, faft burdjauS überein.

«Sopfjic mußte früf) bie Setben biefer Seit erfahren, fritfoeitig

prägte fid) ber ©djmerg il)ren 3ügen auf. <5dwn in iljrcm 13. £e*

ben«jal)re ftarb ifjr 3$ater; tfjre SWittter War auj betben klugen

blinb. Qm 14. SebcnSjafjre bereit« reifte fie bem Med. Dr. i^olj.

Jriebr. ©ruft $lbrcd)t, ber fie nod) als ©tubent in iljrc« 93ater«

£aufc au Arfurt fenuen gelernt fyatte, bie £>aub junt fiebenSbuubc.

Ql)r ®atte War Anfang« nur „doctor legens" 31t Arfurt,

würbe 1776 ßeibar^t bc« ®rafen SWanteuffcI in SHeüal, fcerließ

jebod) au« 3uneiflun9 3U f
cmcr Gattin, bie iljr £>cntfd)lanb über

$We« liebte, biefe sßofttiou unb ließ fid) 311 (Srfnrt al« Sdjrijt-

fteller nieber. (5r ^at fid) burd) mel)rc SÖüfjnenftücfe uub Romane

berannt gemadtf. €5eine Gattin war fcfyon in sJtct>al mit einigen

^ßoeften in bon „(Sftlanbifdjen SBtätteru" fjcrüorgetreten
;

it)re reid)e

geiftige Begabung, ifjrc oratorifdjeu unb fdjaufpiclerijdjeu Saleutc

erregten frü^eitig $luffef)eu. ÜWan rüljmte it)r leiber uid)t genug

gepflegte« mufifalifdje« Talent, uub war entgüdt über ir)rc orato^

rifdjen ßeiftungen. Qljre ®cbid)te erfd)iencn Anfang« iit SBlumenlefcn,

befonber« iu ben „Qsftfjl. 351.", bann gefammelt. „Slußerbem r)attc

fie" — fo erjä^lt einer ir)rer SBiograpfyeu — fl
uodj einen be*

fonberen $ang, über bie ©eeleulefjre nad)$ubcnfen. <©üebeu=

borg legte fie gleidjnißwetfe au«, ©ie tjatte fclbft ein <5t)ftem

ber ©eclcnlefjrc im Siopfc, ba« fie m'elleidjt einmal l)erau«gebeu

wirb. Sludj fjat fie einen alten Montan „Slramena" neu bearbeitet,

wofcon bereit« jwet Söanbe bei SDerfer in Berlin crfajienen finb."

Der ©iograpf) bemerft in feiner merfwürbigeu (St)arafteriftif ber

iutcrejfanteu Dame, il)r Temperament fei „d)olerifdHaugutnifd),

aud) melandjolifd)" gewefeu, überhaupt eiu fouberbare« ©emifd)

wie it)r ganjer ßfjarafter, „mcfjr männlich al« metbltcr)". $11«
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greunbht fei ftc (jingebenb, fieiben eines SDJenfdjen ober StyereS

fönnten ftc ju Oljmnadjteu bringen, bod) (äffe fie fid) mit eigener

£anb 5iir $ber. *ßu$ unb glitterftaat oerfdmtäfjc fte, reine Sitten

geljen il)r ü6cr am liebften fdjtuärme fic einfam im Salbe.

3f)ren hoffnungsvollen taberu, einem Knaben unb einem ü)iäbd)cn,

fei fie eine $ärttid)e 9Jhttter.

©n groger Umfdmmng in iljren 33erf)ättniffen trat für Sopln'e

$Ubred)t im Qaljre 1783 ein. Sin $af)r Oorljer l)atte fie 511 Arfurt

als Suite auf einem Sßriuattfyeater 511m erften 3Me bic Fretter

betreten unb ben größten fünftlcrifdjen (Sinbrucf fjeruorgebradjt.

2)ieS war ein ©reigniß. $l)rer frü^citigen Neigung $ur SBüljue.

entgegensuroirfen, Ijatte fte iljr $ater ftetS ängftlid) bou jebem

£ljeaterbefud) ferngehalten, unb fie fclbft fjatte fpäter aus äußeren

®rünben, tt)or)l fyauytfädjlidj aus gamilienrüdficfytcn, ben 2)rang

i^rcö Talents fjeroifdj niebergefäm^ft. Sie, eine *ßrofcfforStod)ter,

eine $)octorS*®attin, foßte unter bie „^omöbianten" gcfyeu, bic

ja eben bamalS nod) mit uergcblic^er $(nftreugung um eine fociale

*ßofition kämpften unb mit roenig Ausnahmen in ber öffeutlidjcn

Meinung auf beut 9?iueau ber „SBagabuubeu", bcS efjrtofcn, fal)=

reuben 33olfeS, ftanbeu ! Qfyr £>cbut 51t Arfurt aber mar ber erfte

Sdjritt ju ber bebeutenbeu £fjat. @S fam ein oerlocfcnber Antrag

Don ber (Sroßmaun'fdjen £ljeaterbircctioit in üttaina, unb baS ®fjc*

paar $llbred)t aeeeptirte ifjtt. $lm 30. Oct. 1783 bebutirte fic als

Sauaffa 31t granffurt a. Üft. unb am 4. ^00. bcSfclben SafjreS

an ber ©djrocftcrOüljne 3U ÜDJaina, als Sottdjcn im „bentfd)eu

£>auSoater", unb beibc Üftale erntete fte große £riumpf)c. „So

fef)r ÜWab. Stlbredjt barauf ftnfprud) machen fann" — fdjrieb man
— „eine gute Sdjaufpielcrin p fein, unb eine nod) 6efferc 31t

merben, cbenfo feljr barf fie auf bie Sldjtung ber 2Belt redjntn,

ba fie auf ifyrer neuen Saufbalju nicfyt attein ein uufträflidjcS

ßeben fiifyrt, fonbern aua) nod) alles beiäutragen fud)t, um bie

<5d)ule ber guten Sitten, meiere baS Eljeater bod) eigeutlid) fein

fotfte, üou ben 9fltßüräucf)en reinigen, bie fie immer nod) in

fo oielcr klugen ocrädjtlid) madjt." Jreunbc ber beutfdjcn Sdjaih

fpielfunft unb bcS bcutfdjen ©djaufpielerftanbeS priefen gerabe iljr
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Söetretcu bcr x8üf>nc als eine bem ganzen Staube Q&IM Dcrfjetfjenbc

£fyat, „ba bentfelbeu in it)r eine *ßerfon oon großem Tanten unb

guter gamtlie pgejüfjrt merbe." Soldje Sdjaufpielerinen toaren

feltene ©rfduunungen, unb gerab! foldje Actriccu brauchte man,

um bem in ber Adjtuug ber ®efellfdjaft fo tiefftetyenben Stanbc

aufzuhelfen. SÜtob. Albrcdjt mar fcr)on als tfyeatralifdje Anfängerin

eine oiel gefeierte Äünftlcrin. ©übe 1783 trat fie 311 flflainj aud)

im Soncertfaale als Declamatrice auf unb la$ ben jmeiteu ®efang

aus ftlopftoä'S „3ßejftaS" oor einem crlefeuen Aubitortum. „Sie

füielt meljr im Stauer* aU im Suftfiriel
M — fo djarafteriftrt mau

if)r fünftleri(d)c$ SfiMrfcn, — „erfte Siebfyaberiuen ift ifjr Jad).

Sie ift ganj fürs £()eater gemalt. Sie lernt Ictd>t unb richtig,

bajj fie nie fcfjlt unb Ijat get&öfmlidj bas ganje Stücf iune. Sie

ficljt faft mit feinem Sölide ins parterre, ift gan^ auf ber Süfme

31t §aufe, oerftefyt ifjre Didier oollfommen, beclamirt richtig unb

l"d)ön, faufte äärtlidje 9ioHen gelingen iljr am beften. Audj bas

$adj ber SButlj ift itjr nicfyt unangemeffeu, unb als ©räfin 2Bal*

tron l)at fie fid) ein lautes Oratio erworben . . .
."

3n ^rauffurt a. üft. lernte griebrtet) Stiller bie interef*

fante tünftlerin fennen unb Oercfjren. „@in §erä, gau3 jur £f)eil*

uafjme" — fcfyreibt er an feinen greunb unb fpätcren Schwager

ftteinmalb in Teilungen — „über ben ^leinigfeitsgeift ber ge^

möljnlidjen Gfirfel ergaben, Doli cblen, reinen ©efüfjlS für Safjrfjeit

unb £ugcnb unb felbft ba nod) ad)tungStoertf), too man ir)r ®e*

fdjledjt utcr)t finbet." Als fie 1785 in ben SPerbaub ber 93oubini'=

fdjen ©efeflfdjaft trat, fnityften ftdj in Bresben unb £etp$ig bie

alten greunbfdjaftsbeäiefyungeu smifdjeu Stiller unb Sophie AI

brecht mieber an; fie mürbe bie Vertraute bcr £iebe bcS $5id)terS

SU ©lijabert) 0. Arnim; fie mürbe feine (Sboli, als er 31t ®of)liS

feinen „Don SarloS" beenbet fjatte.

2flabame Albredjt ftanb lange ^afyre im $erbanbe ber $8011=

bini'fdjen ©efellfdjaft unb erfreute mit biefer ütele Qafjre, fo oft

bie £ruppe ir)rcn Sommeraitfenttjalt in ber böfjmtfdjcn SanbeS^

Ijauptftabt naljm, bie *ßrager mit ifjrcn gebiegeneu Seiftungen.

(£rft 1795 fdjieb fie aus ben mittlermeile in Seconba'S §änbe

12
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übergegangenen Dre^bencr £)oftheatergefeflfd)aft unb ging nad)

Hamburg. Dort mißfiel fic: man roar in Hamburg an bie oou

Sdjröber angebahnte bürgerliche Darftellung3tüeifc geto&hnt, ber

fid) Sophie $Ubrcd)t al$ |Sauptuertretcriu ber ibealen, fd)wung*

vollen DarftelluugSmanicr aus ber ®öthc*Sd)illcr'fcheu Sturm^

unb Drangpcriobc nicht an^upaffeu oermod)te. Sie übernahm nun

mit t^rem (hatten bie ©iHrne 51t Altona. 9tad) bem STobc ihres

$)fanue§ prioatifirte Sftab. Sttbredrt, nun fdjon eine bejahrte Dame,

in .pamburg unb lebte Oou bem Ertrage ihrer Schriften (Wcrnauc,

©riefe unb ®ebicl)te), rceldK 1785, 1780, 17U1 unb 1703 in Berlin

unb Bresben erfd)iencn waren; balb aber trat bie 9*otl) an fte

l)eran. ßuerft erhielt fic lid) burd) Verleihen ihrer Sheatergarbcrobe,

bann oerbiente fte fich bnrd) gcimoäjdierei unb gledocrtilgeu ein

fpärüdjeS $rob, bis sulcfct öffeutlid) für fic gcfammclt werben

mußte. Die einft fo berühmte grau unb gefeierte Mnftleriu ftarb

1840 im Spitale 511 Hamburg. 3u '»ßrag rote überall, roo sJ9cab.

s
3llbred)t engagirt war, galt fic als bic iutcreffantefte weibliche

Äraft ber SBüljnc, unb fo oft c8 einen $rolog, einen (Sptlog 31t

fprcdjen galt, war fic aU Did)tcrtn unb Declamatricc jur ©teile.

(Sine aubere VCcquiftttoit ber 93oubini'fd)cii C^efellfchaft roar

Clte. (Slcouorc Sööfcnberg (geb. 1768 in |)auitoocr), Xod)ter

oeS $ontifcr$ Heinrich Sööjenberg, erfte «Soubrette unb muntere

Liebhaberin, bic fid) fpätcr mit bem Äomifer ^uefer (Sänger

unb Sdjaujpieler) Dcrmäfjltc. 3hv Steter, ein sBtttuofe in „frau*

3ofifd)cu Q3ebientenrollen", trat ebenfalls im ÜBonbim'fd?e

gagement. s^ou ber aufgelösten "prager „^weiten ©cfcllfdjaft" famcu

bie (Sl)epaare ßintbar unb (Smrid) aur erften ©efcllfdjaft, bod)

fcheiut bie gamtlic 3imbar nur furje $cit im SSerbaube ber £ruppe

gewefeu 311 fein. 9(u§ Petersburg trat ber Schaufpieler Wabel

für (Sheualierö Otfollcu f)i»$u. (Sincn großen ^erluft erlitt bie

(^efellfd}aft gerabe wäljreub U)re3 1786er Aufenthalts in $rag an

bem Sdjaufpieler £>cmpel. @r ftarb am 23. $uli 1786 in be*

bräugteu ^erhältniffeu an ber SluSjehrung. $atte er aud) in golge

ber jortjchrcitcnbcit Leiben, beneu er erliegen follte, unb feiner

mijjltdjcu ftnan3ieUcu 4>crhältniffe uiel üon feiner fünftlcrifdjeu
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traft eingebüßt, fo galt er bod) in üielen hoffen felbft in btefer

legten *ßertobe nod) immer als nnerreidjbar, (man ääfylte basu

bcn (Sfjeprocnrator, ben alten Onfel in ben „2ftünbeln'', ben alten

öolbbad) in Qünger'S „offenem Sricfwedjfel" u. f. ».) 95on feinen

literarifdjcn ffierfcit Ijatte ber Vornan „$an$ fommt burd) feine

Dummheit fort" baS meifte ®lüc! gemacht, fo bafj er in ameitcr

Auflage erfdjcinen mußte, ^n feinem Scacfylaffe fanb man aafjlreidje

^ianufcripte, barunter aud) fein £eftament, ba£ feinen (Stjarafter

nnb baS (Sleub feiner legten fiebcnsitage fcfyr braftifd) ffi^irt nnb

wegen ber saljlreidjen Stnöfälle auf feine Kollegen längere 3eit

nuterbrüdt umrbe. föemedc, ein gnter greunb $empel3, über*

mittcltc e$ fpäter bem Herausgeber ber „totalen beS Sweaters",

ber e£ benn and) jnt&ltctrtc*)

Qu bem umfangreidjeu ©cfyriftftücfc fjeißt e3:

§errn 93 o n b i u i fatje d) am (Snbc meiner £age meinen lebhaften

Dauf für bie mir erzeigten ftreunbidjaftvbicnfte, bcfonberS für ben legten,

ba er fid) SKidjaeli 1785 für mein (£rebitmefcn »erwenbete; befonberiü aber

bafür, baß er (nur um mir wieber aufeubclfen) einen abermaligen bret-

jäbrigen Gontract mit mir fdjloß, ba id) nunmebr ftar febc baß er mid)

uid)t braudjte; benn er bat fo fiel neue, ante Ücute engagirt, baß id) eine

febr überflüßige 9fleuble bin
; auf gemiffe Strt freute mid), bau ber Xob

biefe SBerbinbuug bebt uub bcn würbigen *Dcann fcor einem SSerluft rettet,

ben er burd) mid) Qttiabt bättc 2(nf ber anberen (Seite tbut e» mir webe,

bafj id) nod) als fein Sd)ulbncr fteroe- liefern Sßerluft einigermaßen abju-

belfen, bleibt mir nur folgeuber 9>orfd)lag übrig: icb btnterlaffe nod) einige

fertige 3ttannfcrtpte, bie id) aud) alle in Drbnung gebradjt babe, Weldas?

man ftn.beit wirb; biefe föuuen nad) meinem £obe uortbeübafter uerfauft

werben als bei meinem geben, unb, lote id) boffe, einen großen Xtyii meiner

(5>d)ulb tilgen. ;Dic3 leljte fagc id) aud) üou meiner <Sd)ttlb an meinen

t^reunb SR e inerte, bem td) mit flopfenbem fersen je^t üebewobl jurufe-

3<t) weiß febr gut, Heber Wciuecfe, wie mel id) 2)ir in meinen legten Stögen

ju banfeu babc, unb id) üerbaufe es? £ir gewiß mit »armem $erjcn. <5o

nabe au ber Pforte ber (Swigfctt fagt man gewiß SBabrbcit, alfo wirft 3)n

glauben, wenn id) fage : baß, wenn id) nod) lauge 3abre ju leben bätte, id)

Tic mit Vergnügen bittgeben würbe, wenn id) baburd) SDein ©lücf erfaufeu

tonnte; jeniebr id) 2)id) aber jcljt liebe, befto weber tbut e* mir, baß id)

*) „totalen beS XbeaterS" öon Sertram, Serliu, bei ftrtebrid)

Maurer 1788. 1. $cft.

12«
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nid)t immer fo backte, fonbern Satyre lang $id) berfannte. 3>ie3 oerjeibe

©einem fterbeuben ftreunbe! SDenen meiner üttitbrüber, mefd)e itjre ftreube

über meine oerroorrenen Umftänbc, oft ielbft in meiner QJegenroart, nicfyt

bergen tonnten, fonbern mid) oft bnrd) tböricfyten <5tol$ unb feidjtc ©pötte^

veien fränften, benen oerjei^e id) nnb luiinftfje Sftnen, baß fie nie in meine

llmftänbc fontnten mieten. 3fyr wenigen ftreunbe, bie 3t>r mir übrig

btiebt, Übt tuobl! Sreube unb ©lücf [ei (Suer XfycW: 3d) boffc, mir finben

nnS in einem beffereu 3uftanbe nrieber, aber menn? wie? mo? 2>a3 meifj

ber ©ott, ber nnö auS bem ©taube sur föminbelnbeu §öf)e ber ÜRenfd)beit

erbob. §em»ct."

ßreSben, ben IG. SO^ärs 1786.

Saturn be3 £eftament3 $eigt, bafe $emüel bereits tobt=

franf mit ber SBonbinifdjen ®e[eflfchaft nach *ßrag gefommeu mar,

unb bag nicht menig £erotemu3 baau gehörte, in foldjer lör^cr=

lieber SBerfaffung auf bie 33üt)ne ju treten.*) ©eine ©rbfehaft

traten bie §errcn ßmrich, ftvidtx unb SJöfenberg an.

Heber ba$ Söonbinifche Repertoire biefer ©ommerfaifon in

s}3rag verlautet in ben Vorliegenben 5eitgenöffifd)en ^Journalen

wenig; bodj barf man annehmen, ba§ bie fraget in biefer QüU
üeriobe <Sd)ifler3 „JieSco" jum erften üftale faf)en. Die 93oubü

nifcfye ®efefljd)aft hatte bieg £rauerftoiel um 50 £!jaler ermorben

unb am 13. 9#är3 1786 in DreSben pm erften Sttale aufgeführt.

Da nun in einem Seidiger 33erid)t ber „Qrpbemeriben" Vom

26. 92oü. 1786 ermähnt mirb, bie Söonbiuifche ®efeHfd)aft ^abe

borten Don *ßrag „ein neueä £rauerfpiel „Jieöco" toon \5chttfer"

mitgebracht, fo wirb SHeinede, Söonbtnis vortrefflicher Sftegtffeur,

faum oerfäumt haben, auch ben $ragern von biefer SReuigfett

Mtheilung }u machen.

Die fraget 3:^eatert>er^ältixiffe biefer 3eit finben mir in

einem auch anbermeitig intereffanten SBerfchen, baS 1787 bei

*) (Sin (SoUege, ber ifym roobl fo mie föeinecfe ftreunb gemefen fein

modjte, Sd)ouroärt, roibmete Tempel, ber arm unb öerlaffen ftarb unb mie

ein 3$erfcbollener ftifl unb prnnflo£ su ©rabe getragen mürbe, einen poe=

tifdjen 9tadjruf, iu bem er in marmer 3Bctfe be8 Sßerftorbenen nnb in uerur-

tbeilenber Seife ber fteinbe beweiben gebenft.
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Solfgang (Serie in $rag crfdjicuen nxtr,*) burd) bic Jeber eines

reifenbeu $lu$länber3 djarafterifirt. $)cr 9feifcube verbreitet fiel)

weniger über bie fünftlcrifcfyen fieiftnngen ber SBütjueu aU über

bie «Stellung be£ *ßragcr sßublicums $um £fjeater uub über bie

feciale ^ßofttion ber <Sdjaufpielcr in bem baniciltgeu $rag.

$)a$ £fjeatergebäube auf bem Obftmarft r)at feinen üotfeu

SBcifaU, aber bie Stfuftif finbet er, tüte fd)ou früher SBonbiui

e$ getfjau, aufs Sleujjerfte au tabeln. ($r füfjrt 311m SBetoeifc ber

SBaljrfyeit fotgenbeS Urt^etl eines auslänbtfdjeu iöautneifterS au:

„(S3 fajetnt, ber Erbauer btefe$ £aufe3 Ijabc alle möglid)cu 23au

fenutniffe, nur nidjt bie oom ST^cater, weil Ijier oor allen bic £ef)re 0011t

©djaü in 9lnmenbung gebracht merben mufe."

Uufer ftuSlänber felbft erjagt und über jene fraget* SBafyr*

Hemmungen u. ST. folgenbe nidjt unintereffautc 2)inge:

„SBcnn, tote man mir oerfidiert, mit 10 bi3 12.000 fl. eine üoll-

fommeue ^erfteffung au bemerrTtefftgeu märe, fo märe eS 31t müuidjen, bafs

biefe nodj augeioenbet würben. 3)ie angeftreitgtett O^ren beä publicum*,

fem Sßerbrufj, uid)t3 au bören, unb inSbefonbere bie 2ungen affer <Sd)au=

fpieler unb <5d)attfpielerinen, bie nun in ber ^olge, fo lange ein 3ufall ba$

«£>au$ ntdjt unbraudjbar madjt, bod) einmal nodj ba fpiclen müffeu, atleS

btefeä bittet fcbttlidjft um eine foldje 5lenberuug. Ober bie <5tabt $rag

müfjte ftd) mit ber italientfajen Oper bebelfen, mo mau nur ben ($efang

boren unb bie (Srimaffen feben, uia>3 -ber Dom £eytc oerfteben toiff. 3»
ber Stbat ift bie* aud) bei ber jctjtgeu Sage ber ©adjen ba* befte für bie

©tabt. Um biefen ©afc su oertbeibigen, muß td) fagen, bafj baS ^rager

publicum ftd) in smet) Xijäk tbeitt. 3)er eine £beif gebt bin, um bie 3*it

311 tobten, ber anbere, ftd) ju unterbatten. ®er erftere Xfytii ift beitocitem

ber größte. 3)ieS lebrt etmaS febr auffaffenb ber £ärm, ber beftäubig im

©djaufpielbaufe ^errfd^t. 3n Italien fotten e3 bie tarnen gegen ben 2BobI=

ftanb baften, aufmerffam auf ba3 (Sdjaufpiel ju fetjeu unb burd) batfielbe

gcriibrt ju toerben. $8teacid)t ift biefer ©efdjmarf auf bie ^ragerinen über*

gegangen ferner bat man [ein (Selb beaablt, um ba£ <Bct>aufpicl 51t

eben, uid)t um im parterre fpajieren ju geben. Ratten bie übrigen auf=

merffamett üTbeilnebmer nur 3J?utb genug, bie laufeuben Herren um föube,

unb im 9totf)faff nadjbrüdltd) um $ube au erj'udjen, fo mürbe ftd) ba$ balb

änbern. Slber biefe (Sigcnfdjaft feblt in $rag . . . $ev (Sntrepreneur $01^

*) 95 e 0 b a d) 1 11 tt g c n i n u n b ü b e r $ r a g, 0 0 n e i tt e m r e if e u b e

u

StuSlanber." $rag, beö SBolfgang ©erle 1787.
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biui hält, |*o triel e$ fid) tfcun läßt, auf ein fittlidjeS betragen ber Otttt-

gfieber. 2Jtondjen unter ben hifflgen Herren, bte anf Eroberungen ausgehen,

ftebt bte eingesogene ficbeitäart bev ©d)aufpiclertncn frcplia") uidjt an uub

fie münfd)tcn, fie mödjten lieber etma$ fcbledjter fptelen, menn fic nur fdjöner

uub jutbätiger lüären. £od) baS faitu ja nur ber ÜTroß btefc^ $clid)ter<?

ttnm. $m 2(ögcmetnen fdjä^t ba» Sleunerurtbeil, ba£ t?tcr fo ganj fparfam

uid)t, nur mit ju oiel Uufraut burdjmadjfen ift r
ba3 fdjönc ©ptel biefer

$cicllfd)aft.

„(Sie fpieleu mödjentltd) brepmal im großen ©djaufpiclbaufe auf ber

SUtftabt, mo ber größte Xljetl bercr, bie e3 befudjen, fein" billig abonnirt

finb, unb einmal fpieleu fie mit aufgehobenem Slbonuemeut im ftleinfcitrer

Später im gräfT. Xhun'fdjen PalatS, n?o ber Neuner ba* Vergnügen be3

©dwufpicte tu feinem ganjen Umfange geuießen föuntc, irenn ntd)t ber

größere £>aufe ln"cr oft faft ebenfooiel 2ärm mad)te ime im großen £>anfe,

ma$ in beut engen 33eairf umfomebr ©etöfe oerurfadjt ... £>r. Sonbtni ift

ein Italiener, hat einen red)tfd)affenen Gbaraftcr, unb auf fein SSort fauu

man bauen, (Sr ift äuglcid) Unternehmer dou ber biefigeu italieni'djeu opera

bufla. £a Prag einen außcrorbentlicbcu ©efdmtad au URiiftf hat, fo ift bal

ein Reichen, baf? fie gut fein muß. Slud) fpart £>r. Söonbiui feine Soften,

bie heften unb neueften Partituren fid) ju oerfdjaffen, gute ©äuger unb

©ängerinen fo 311 belohnen, baß fie gern bei) ihm finb. jTicfe Oper fpielt

ben ganseu SHÖinter lunburd) unb mcdjfeltc im porigen Söintcr mit bem

©d)anfpiel ab. Kenner geben ihr im (Sanften ben $or3ng Por ber 3)re§bener

£ofoper, bie auf ßurfarftlidje Soften unterhalten mirb. $ie Qkrberobc unb

3)ecorationen finb oortrcfflid). ^or smei fahren unternahm Söonbiui aud)

einen Satt im £heatcr unb hielt ihn fotoic im Porigen 3ahr im hiefigeu

großen ©dbanfpielhaufc. @r mar befoubery im erftcu Sabre lebhaft uub

glänsenb. **Daö parterre toirb mit bem Theater gleidj gemadjt unb fo ent^

fteht ein oortrcffüdjer ©aal, ber ben £beil bei? publicum*?, ber mehr für

biefe Suftbarfeit ift, für bie 5öcfd)tt>erlid)fcit bepm ©d)aufpiel idjablos
1

hält,

tiefer große ©aal ift al^bann allemal mit Sufteru fel?r rcidjlid) erleuchtet,

unb jumeilen menbet $r. Sonbini uod) eimaS auf befonbere unb rciseubc

SDecorationcn .*) ($r hatte aud) oor bren fahren im gräfl. £buu'fd)en Palute,

baS er ganj gemiethet, ein (Safino für ben 2lbel angelegt. Sie man aber

in Prag allem 9ieueu begierig nadjgcfjt unb SlllcS, fobalb e$ älter roirb,

gefcbmatflo* finbet, eine offenbare $olge be» 2ftüffiggange*\ fo ift man aud)

biefer ©iuridjtung nunmehr überbrüßig, uub ber Unternehmer hat fie aud)

*) ©o berietet aud) bie .Prager Oberpoftamt^jtg." Pom 20. %än
ner 1787, Söonbiut habe für biefeu (larneoal im ^tattonaltheater einen

türfifdjen Paoillon aufftellen laffen, ber „tu ber Xljat fdjön unb oergnü

genb fei".
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fefjr phlegntatifd) aufgehoben, beult er fennt fein publicum. (Sr uerbientc

maitre des plaisirs an einem ber größte« §öfc 31t fet)ti. (£r bat atfe fienut

utffe, bie bajn geforbert toerben, bic eigene @abe, mit oielen Stopfen ju

harmonieren, unb'eine getoiffe Xrocfenc feinet Gharafter» hält bie llnbe-

l'djeibenen rou ihm äurücf. 2>a£ Heine X^cater, roclaV* er in eben biefem

Xhunijd)eu Calais in einem einigen Saale erbauen laffen, ift fct>r nieblid)

angelegt; aud) finb bie 3)ecorationeu fo fdjön perfpcctioifd) gemalt, bafj

mau e$ für fchr tief hält. (53 fafjt oielc 3Rcnföen uub wirft bei) oollem

Jpanfe unb biaigen greifen gegen 400 fl. ab. ©3 hat 33 l'ogen unb eine

Valerie. 3)ie ©efeßfdjaft, toeld)c oorigen SBiutcr hier fpielte, gab amoeilen

(Stüde in ber nationalen Spradjc, unb id) munbere mid), baß bie ÜReflerjon

bavanf nicht meiter gegangen ift. 9lud) für beu rohen uub gemeinen 'JRanu

mürbe e* nid)t affeiu in SInfehung ber Sprache bienlidh fct;n, fouberu e«

nnirbc aud) cht t£>tlf3tuittcl toerben, ihn faufter 31t madjeu, iubem ber Steint

ber SBilbheit bod) nod) in ihm liegt ....

„(Sben, inbem ich bic» fdjrctbe, erhalte id) eine 9^ad>rid)t, bafj einige

oon ber oorigen ©efcflfdfaft be$ §x\\. SBonbini ein böhmifd) unb beut)d)Cv

3d)aufpiel aufitnbigen. Slbcr bic Sperren feilten blefj aufs Ööpmifäe fetjen,

foUtcn ein reinem Sftationalidjaufpiel errichten; beim toic tooüett fie mit beut

2)eutfd)eit au einem Orte fortfomnteu, 100 matt eine ber beften bcutfd)en

QJefeüfchaftcn 51t fehen getoohnt ift!

„Sott l'uftfpringern, ($auf(eru u. bgl. (S-rgotjuugeu wirb c» hier faft

nie leer, unb ber ^ö6ct lauft haufetuoeifc barnad). 5)can lieft jutoeileu

poffierlicbe 5lit3cigen baoott. Unter 9lnbern hatte jemaub ein Statb mit rieben

ftüfjcn hcreingebradjt unb oerftd)crte auf feinem 3lnfd)lag$3ettel, er oevfpredje

ftd) umfomehr einen sahlreidjen ^ufprud), ba er toiffe, bafe bic Präger jeber-

3cit auf bie Vermehrung ihrer (inltur unb ftennttuffe bebacht toären. *3)tc

fogenannte Odjfenbcljc madjt hier einen .fcauptanieig ber Vergnügungen für

beu ^ßöbel au-;?, unb n?irb and) noch sutoeifen gehalten, aber fparfamer, unb

c3 ift Hoffnung ba, baß fic cnbltch gan3lid) eingehen toirb. ©rofje £>uubc

hängen ftd) an bie Ohren bc3 armen feftgebunbenett Xhiere» unb werben

bann toieber baOon lo»geriffcu. 2>er (Spaß ift bann au», baS arme £l)icr

gequält, unb über biefc Dual lad)t eine sJ)ienge 9ftcufd)cn auS oollem «£>alfc

unb ftcllt ein 3ubelgefd)ret) an ..."

2)a3 tljcatralifdje ^3rag firtbet ftcfy tu biefen vergilbten ^Blättern

nrie mau fief)t, braftifd; aber allem Slufcfyeine nad) naturgetreu

(3C3etd)uct. 91m 3. September be)d)lofj jum großen Seibrocfen beS

fraget* biftiuguirten ißubttcuntä, ba§ bie (Soucurrens beS „uater*

länbifdjcn" X^catcr« auf bem ^Kogmavh t>ou beu ^orftelluugeu

ber ^onbtni'fd)en ®e{elljcfyaft toentg abgezogen Ijatte, 9teiuetfe mit
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einer muftcrfjaften Aufführung oon „ßmilia (Motti" bie ^rager

Sommerfaifon unb überfiebeltc nad) «Saufen jur $Öinter*(£ampagne.

Am 12. 'Sept. fdjon begannen bte 93orfteHungen, in Seidig mit

einem Prolog ton Sophie Albredjt unb SdjrÖber'S „Vetter Von

tfiffabon" unb banerten bis 15. October, worauf bic DreSbener

Vühne belogen würbe.

Sgr. SBonbtiti mar in nicht geringer Verlegenheit, was er

nun mit feinem ^ßrager £beater beginnen folftc. $ür bie Oper

mar alle Vorforge getroffen, unb eine Saifon vorbereitet, tüeld)c—
wie jpäter berietet werben foU — 51t ben benfwiirbigftcn ©aifon$

ber *ßrager Vühnc werben follte ; ba$ Sdjaufpiel aber Oerwaift,

unb Vonbini, ber bei feiner „^weiten ®efellfchaft" ftarfe Sßcrhtftc

erlitten f)atte, überlegte e£ fid) wohl, abermals fo viel au riffiren.

$n biefer Verlegenheit fam ihm äugerft erwüufdjt ein Anerbieten

be£ Sauber*s?rincipal$ Garl 0. 2ttoroc$, ber aus Satern ftammte

unb sulefct auf bem prachtvollen ®d)logc be3 trafen £acty

311 Dornbach bei 3Bien Vorftelluugcn gegeben hatte, benen ber

Veifalt ber Liener Ariftofratie in hohem attafjc 51t £f)cil geworben

war. Ob bie ©cfellfchaft bc§ Dornbadjer ©MofjtheaterS 311m

©rfafce ber Meinerf'fcheu Gruppe Vonbini'3 lu"™d)eu werbe,

mußte allerbingS fefjr fraglich fein, aber Vonbini aeeeptirte bao

Offert. §r. ü. 9floroc3 Oerpflichtete fid), brcimal wöchentlich auf

bem ^ationaltheater unb einmal auf bem ftlemfeitner Sweater

ju fpielen unb ben vierten £1)^1 ber (Sinnahmen an Vonbint

abzuliefern. Die ®efellfchaft war nid)t grojj unb gählte menig

heroorrageube Gräfte in ihrem Verbanbe. 2)Jab. 93 u IIa, bie uns

fchon Von ber fraget* Aera ihres ©atten befannt ift, fcheiut ber

Stern ber ($efellfchaft gewefen 31t fein; außer il)r gehörten ber

£ruppe SDJab. $rapf „vormals guhrmanntu", 9ftab. ©ifenberg,

9ttab. 9Mt, Dem. £>och, Dem. gnhrmann, Dem. 0. aftorocg;

bic $rn. Vurghaufer, SBinfeS, ©ifenberg, $rapf, *ßrera, Sdjcibel

(ebenfalls Von ber Vulla'fdjcn ©efeltjdjaft befanut), 2DM, Dir.

Von 9)?oroca nebft Sohn unb &trd)berger (Souffleur) an.

Am 10. Sept. 178G eröffnete £>r. Von Sflorocj mit „Abeu=

teuer bes ^er^ens" feine $rager Vorftelluugen, unb ein coloffalcS
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ftia«co war ba« ^djitffal be« ^tbeubö. ilftab. 93ulla uub £r.

Surgljaufer waren bie (Sinnigen, weldje ®nabe fanben bor beu

klugen be« publicum«, bic fiebrigen würben jumcift ausgepfiffen,

unb nur wenn jene 23eibeu auf ber SBüfjne waren, t)crrfd)te (Stille

im Sweater. „(So uugeredjt biefe« Setragen be« publicum« war"

— fagt ein 93erid)terftatter ber „©pfjemeriben" — „ba im ©an^en

genommen bie ®efellfdjaft eine foldje Skljanblung nidjt oerbiente,

fo war bod) baß ^orurtfyctl p groß, um eine anberc al« bie

erfte S8oubintfd>e ©efetlfdjaft auffommen 51t laffen, wie audj im

1785 bie sweite ^onbinifdjc ©efelljdjaft unter SBuüV« Direction

ba« nämliche <Sd)idfal erlebte."

Äm 12. (September gab man am ßletnfeitner £fyeater bic

M Üwilling«brüber" tton ©djröber unb „3af ©pleeu", wobei SBurg

fyaufer unb 9Wab. förapf fidj in erfter £tnie au^eidjneten ; am
14. wieberfyoltc man im ftationaltfjeater bie

fl
3wiffiug§briiber"

uub gab baju beu „@ifernen 9Jcann." 9tm 17. <Sept. würbe eine

^orftellung bon „^rrtfjum auf allen ©den" öeranftaltet ; e« war

bie lefctc unter direction be« §crm ü. SDJorocä, benn, obfdjon

fidj ba« publicum allmä'fig mit ber ®efellfd)aft $u befreunbeu

begann, tyielt es ber Sßriucipal beunod) fiir geraden, bie unter

fo üblen Slufpicicu begonnene Unternehmung aufzugeben. Der

oerwaiften ®efellfdjaft würbe geftattet, uod) einige 33orftellungeu

iur Söeftreitung ber tfteifefofteu $u toeranftalten, aber nur brei

fameu ^u Staube: guuädjft „(Sttelwolf, eintönig fein Äönig" mit

Surgljaufer in ber Titelrolle, bie er, nadj beu ßobpreifungen

eine« Referat« 31t fdjlicfjen, al« tief benfenber, öortrefflieber (£f)a*

raftcrjpieler jur (Geltung bradjte; am 24. (Sept. fam nod) ba«

Suftfpiel „Die uumögltdjc (Sadje" mit fefyr mäßigem Erfolge unb

am 26. Sept. al« 9lbfd)teb«Dorftcllung ba« Suftfpiel „©tille SBaffer

ftnb betriiglid)", eine Umarbeitung bon «Sdjrbber« „beftem 2)cann",

jur Slupfjruug. sJiad) (Snbe be« Stüde« fjielt Dlle. SD? oll eine

9tbfdneb«rebe an ba« ^rager publicum. Da« 9iationaltf)eater war

nun ofme beutfdjc« Sdjaufpiel unb blieb mefyre Sftonate in biefer

troftlofen 23erfaffung, für weldje bic $ragcr allerbing« burd) gc*

biegenc uub fjeruorragenbe Stiftungen auf bem (Gebiete ber Oper
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entfcfyäbigt würben. $)er traurige ^uftanb, in meieren bas beutle

^c^aitfptet gerätselt war, rief felbftoerftäublid) große Unjitfrieben

>

r)ctt unter bem intelligenten publicum tycrtwr, weldjeS in ben auf

tiefer fünftlcrtfdjer Stufe ftctyenbcu bcutfdjen 3>orftelluugen ber

„utraquiftifdjen" Roßmarft-Subc, „oatcrlaubifdjeS Sfjcatcr" genannt,

wenig (Srfafc für ben Langel eine* bcutfdjen ©djaufpielrcpcrtoircß

auf ber .£)auptbu()ue finben fonntc. üJlan fafj ein, baß Sgr. $ou
billig alleinige Direetion nidjt 31t fjalteu fein würbe, ©ine $weitc

®efellfd)aft ton ber 0»5ütc ber erften, mit welker er in ben Sommer
monaten bie ^ßrager erfreute, ocrmodjte er für bic Sinterfaijon,

bie $anpt*@aifon, wäfyreub melcf>er ja „gaitj $rag 31t .§anfc war",

nid)t auf$ubrmgen, unb im Sommer bloß Sdjaufpiele, im Sinter

bloß Opern genießen 31t folfen, fonntc ben Prägern fdjtoer 3iige

mutzet werben, 3>eßf)alb fn'elt 0)raf ^rauj Äntou ^ioftifc, ber

(Sigeuttjümer be§ "DtotiouaWjeatcrS, Umfdjau nad) einem neuen

türector. 3unäc^ft gebadete er ber ^efter ftircctrtcc Qoljamta

S d) in a l 0 e g g e r, wetdje ja in erfter £ inie auf baö fraget* £t)cater

oorgemerft War. (£r uerftanbigte fie jebod) batoou, baß er ent^

fdjloifcu fei, ba3 £l)catcr nur gegen 3000 ff. 3af)r$padjt neoft

greiloge für fict) unb feine gamilie, wie c$ bei SBonbini gewefen,

311 Ocrmietfjen; grau Scfmtalocgger fdjicn mittlerweite ifyr 3?cr*

trauen in bie Rentabilität ber ^rager £bcateruuteruel)mung öer^

loreu 311 traben; fie 30g fefyr genaue (Srfuubigungcu ein unb war

nidjt eben befriebigt baoou. .£)auptjäd)lidj ftieß fie fid) barau, „baß

bie £ljcater3 ber brel) Stäbte nidjt unter einer Qwpreffa, fonbern

jebcS unter einer befonbereu $>ircctiou fteljen." SBarcn fie oer-

cinigt, fo würbe fie feineu ftnftanb nehmen, einen 33et>otlmäaV

tigteu 311m 9(bfdjluße be$ Sontractd nad) *ßrag 31t fdjicfcn. tiefem

Ucbelftanbe nun war allcrbingS uid)t abhelfen, unb au eine

Directiou ©djmaloeggcr war beßtjalb nidjt mefyr neben bem Rational*

tfjcater 31t beuten. 9tud) ein intereffanter s$lau, in bem (Sarolim,

ober UuiOcrfitatä ©ebaube ein neue« £l)eater 31t errieten,

ba$ Oon ben ©täuben in eigene Regie 3U nehmen wäre, batirt

au£ biefer^eit. 1780 rcidjte nämlid) ISominercicnratf) 0. Scott

i

in ^rag ein §ojgefud) mit ber iöittc ein, baä ftofceugebäube unb

Digitized by Google



— 187 -

ba« ncbencmftcljcnbc aufgehobene C£armettterf(oftcr 311 @t. ©äfft

311 bem Sxocdc etfanfcu $u bürfen, bafj btefc ®ebäube oom

.taifer fdmn mit föücfftdjt auf bie Disponible eigene $irdje als

Unioerfitätggebäubc abaptirt mürben, mäljrenb if)m (Scotti) gcftattet

merben möge, ba§ in biefcm gälte freimcrbcnbe Saroltnum 31t

einem Schaufpielhaufc um^ugeftalten, baS oon ben ©täuben in

eigene üfegie 3U nehmen unb 31t leiten märe. GSr mürbe mit biefcm

©cfudje abgerciefcn.*) hierauf fudjte ber (Sommcrcienratf) an, „fein

in ber Styornergaffe gelegenes, toormafö £)ie3bad)'fche Ianbtäflid)e

£>auö als gibeicomifc^auS für oon ihm benannte ^ßerfouen unb

nad) bereit £obe als Stiftung fitreinen halte nifdjen (Sa pell-

meifter erflären 3U bürfen, meldjcr „täglid) smci ©tttnben junge

sJ)iäbd)en in fyofyn £öuen, bei männlichen ©ubjecten im £enor

unb 53afi" 31t unterrichten hätte. Daburd) füllte Söhnten in bie Sage

oerfefct merben, „bie fya'ufig fo foftbaren freinben Sänger unb <Säu*

gerinen 311 entbehren." $>aS $räfeutatiouSred)t für biefeu SapeH*

meifter folltc ber gräfl. 9?ofrik'fcheu Familie 3uftel)eu. ©raf f^rait^

^nton 9?ofti§ lehnte aber für fich unb feine $>eScenbeutcu ab, oon

biefem fonberbaren Anbote Woti^ 31t nehmen, unb fo blieb $rag

üorbcrhanb fomohl olme ftänbifcheS Xtyakx als ohne ttaltentfchc

Operufcrmle.

üBonbiui hatte mittlermeile alle Äuftalteu getroffen, baS ber*

roaifte Sdjaufpicl beS s
)iatioualtheaterS mieber 311 befehlt. ©üblich

gelang es ihm, in beut 3Tt)catcrbirector $1. g. ö. #ofmaun, ber

feit einiger ,3cit in Sßrag priuatifirtc, eilten ©chaufpiel*Unternehmer

31t gemimten, ber fid) üerpflidjtete, mödjentlich breimat im gräfl.

*) WoA) uott einem anberen Xfjcatergefnd) jener £age ift ju berieten.

Unterm 11. 2Rärs 178G Ratten nämlia) bie Sbclcute Antonie unb Sofeplja

üöenoift bem trafen Sftoftta mttgctt)ctlt, baß fic roegen einer nnetnbring^

lieben <5dmlb oon 8000 fl. bie Sönftell ifdfyen SDecorationen, ju bem lict-

tatioiiüineife metft erftiegenen SBcrtb Den 460 fl. fäuflid) übernommen bätten

nnb mm bem (trafen um benfelben $reiv überlaffen wottten. 2)cr gerid)tlid)

erbo6eue 2Bcrtl) betrage 3100 fl. SSürbe ber (Sraf nidtf baranf eingeben,

fo möge er geftatten, bafj bie (Seeleute „an einem bequemen Ort" eine Söubc

errieten unb barin f leine Sdjaufpiete aufführen bürfte. SDer ©raf

antwortete : „3)a3 (Sine faun irf) nia)t thun, baS Zweite will id} nidjt tt)un."
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^oftifc'fdjeu :)cationaltl)catcr auf bcr 3Utftabt unb einmal auf ber

ftleinfeite int gräft. £l)un'fd)cu $aufe SBorftettuugeu 31t geben unb

bannt jeberjett mit ber Söonbini'fdjcn DperttgcfcUfdjaft ab^uwed)

fein. $txx 0. «^ofmantt braute eine ftattlidje, für ©cfyaufpicl unb

Operette eingerichtete £ruppe mit, bereu <ßcrfonatftanb (Saifou

1786—1787) folgenbermajjeu angegeben mirb:

3)irccteur unb Unternehmer: $r. $ofmann. — 3)i u f i f

-

Dtrector: £>i\ 2B a i u 3 1 f tfe c f .
— ©ouffleur: $>r. a 1 e F. — Äctrt«

cen: üJiab. ©ifenberg, järtl. Üftüttcr — Wtab. Kaller, 1. SRolleu im

Xx., $elbinen, bodjfcm. Gfjar., gef. fiiebb-, fingt. — 2)tab. ©eitler, foiu.

Mütter, affect. SDatnen. — $(te. ©eorge, 1. n 2. Kotten tut Siugfpicl,

nnfdjnlbtge Siebb- im <5dj. u. £. — 9Wab. #ofmann, ade 1. Sonbr.,

naiüe unb rafdje fiiebb-, affcctbollc SMen im Xx. — Xtm- Völler

Siebb-, ©oub., fingt. — <Diab. 91 afeil, 1. Sängerin, SÖraüourartcn, Stebb-

im 2. — 9)iab. Siebter, fom. Mütter unb Sertraute. — 9Jcab. £biem,
1. järU. 2iebb. im 2- u* X- — SUtraw: $r. (Sifenberg, 2iebb 25ertr.,

fingt. — $r. Kaller, 1. Gbar.- sJ?oU., gelben, 3Jeäuner üom (Btanbc, gef.

2iebl), fingt — -t>r. ©eitler, järtl Säter, ©reife unb dauern. — $r.

©enaft, atfc 1. fetnfom. 33cb., 2iebb. im Xx. u. S. - £r. £abcnfa)a=

ben, 1. ßiebb. unb junge gelben, fingt. — §x. §ofmann, 1. fom.tfarr.,

$eb. u. 3»ntrig. — §x. 3aque$, fom. 23eb- unb SSertr. im $r. — £r.

Wölbet, 8eb.,Webenr. — §r. 2eo*olbi, Heine «Rotten. - £r. Siebter,

2ie6b-, ßb^ö- ber erften ©attung unb Sööfeiuidjtcr. — $r. ©tc&ban.
unb 3. 2iebb-, gemeUtfdjaftl. ftreunbe, fingt. — Sbiem, Sitte, Offtc.

f

aueb polterube unb fom. Sitte.

Spieltage waren Sonntag, Dienftag, Donucrftag, ^rettag,

bie übrigen £age mar Oper. Die ^ofntann'fdje ©efellfdjaft cr^

öffnete am 26. December 1786 mit „GaSpar ber Springer" tr)rc

^orftellungen
;

tt)re Decorationen werben als „tjerrlid)" gepriefen;

oon ben ©djaufpielfräftcn, bie fic befaß, errangen $)r. unb üftab.

Kaller befonbere Slnerfenuuug. Die Gruppe fd)icn überhaupt

mef)r ®nabe Oor ben Singen be3 ^rager publicum« 311 ftuben

als bie öeruuglücfte ©efcllfrfjaft be3 |>erru 0. $?oroc$, aber langes

Sieben propl^eite man and) ifu* nid)t. lieber it)r Repertoire gibt

bcr „©otfjaer £fjeat.*M." Sluffdjlüffc, meldte oon ber 9tüfjrigfeit

beS DtrectorS jeugen*), menn fic and) ntdjt Oon bejouberen fünft*

*) 3Jtan gibt alö neueinftubirte ©tu de an: (5a£par ber Xbwinger.

X. — 93ianca Gaöetto. — Gamma. — (Stand ©tordjenbadjer. — ©ioconba.
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terifcfyen Saaten fprcdjen. 9lud) in ben mit £l)eaterbcrtd)teu bürftig

auSgeftatteten fraget' Qournalcii be3 $<\l)xc$ 1787 fiubet fidj ab

unb 51t ein £eben$äeidjcn biefer ©efettfdjaft. *)

Die SSerfjältniffe ber .^ofmaun'fdjen $efetlfcfyaft waren tro§ ber

Erfolge mannet ©tnefe nnb ber ©efetffdjaft feineSroegS glän^enbc
; fte

frtftete fdjon in ben erfteu 2Öod;eu müfjeüoft if)u £>afein in $rag nnb

ftaub balb üor bem sJtuin. £>aüon gibt uns ein J)ofgefud) ifjres Direc*

tor$ ^tbolpr) ouirdjtegott $ofmann **) .Seugniß, morin berfelbe barlegt,

baß er „mit großen Soften gerabe $u einer Qaljrc3$eit, mo bie ©djan*

fpieler mit 3flüf)e gn Ijaben finb, nadj *ßrag eine große, aaljlreidje ®e<

fcllfdt^aft oerfcfyricben, nadjbem aber bie Hoffnung unb bie ge^

matten Zerreißungen fefylgefdjlagen, an ber (Jaffa e£ fet)r gefehlt,

unb fauin bie ganje 3eit über bie Unfofteu eingegangen feien,

att bas ©einige augefe^t uub 300 fl. 3d)utben gemalt Ijabe."

Sürbe üjm bie ©rlaubmß 31t Zorftelluugen in ber gaftenjeit

oerfagt, fo märe er an ben Skttelftab gebradjt unb bie ©lieber

feiner ©efettfdjaft bem größten Ungemacfye preisgegeben. <Seiu

28eib fei bie Stocfyter eines Cannes, ber für bas (SrsfjauS fein

$lut oergoffen. gerner betonte er, baß bie gaftengeit bie einjige

— SDte Säger — ®te -Jfliinbel. — $8erbrei)en au« @brfud)t. — 3)er

ftrembe. — 9tid)t mcfcr al$ fecfyS Sdjüffeln. — ©ic ©d)aufoieferfd)u(e. —
©a« Setbercommanbo. — .£>amü6al u. ©onnerberg. — 3)ic $amilie (Sb

djenfron. — $te ©eelenmauberung Cßoffe). — ©er ©trta) burd) bie 9ieaV

uung. — 2)er ©raf to. SSarnnf. - ©er Setter in fiiffabon. — Sßictorine.

— ©er ftäfmbrtd). — ©er feltcnc freier. — ©er 33ürgermeifter. — ©ie

9JlauSfatIe ober bie Steife nad) (Sgupten. — 9113 Operetten: ©te einge-

bilbeten Wtofopben. — ©er betrogene ©ctaige. — ©a3 ÜKäbdjeu ö. fjra^

cati. — ©er labme ^ufar. — ©te ©iferfuajt auf ber $robe. — ©te

©ctaoin üon ^icetni. — Bemire unb s2ljor. — Unter iiuet ©treitettben

freut ftd) ber ©ritte.

*)9?ad) btefen JÖeridjten mürbe am 24 ^än.^ean SalaS", üon SEBeifec

©djaufpielergefcUfdjaft im 9?ationa(tt)cater sunt erftcnmal; mit $rn. unb

3Wab. Kaller, am 9. §ebr. ba$ ©rauerfaiel .,©ie ©rafen SBalbau"

aufgeführt. ©er SBerfaffer be$ lederen war ein Präger, SRamenS ftrübnrirtl).

**) 3» bem ©eiuaje unterfertigte $ofmann al£„©trecteur ber Wational-

©ajanbübne in ^rag."
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3ctt fei, mo ba3 publicum in ^rag ba3 Sweater befuge unb

bie 9Jobleffe etroaS bafür tfnie. (£r wolle übrigen^ nod) bie CSiiv

naljme einer Sol)ltl)faigfcit§ * $orftcllung bem ^rager Ernten *

^nfritutc mibtnen. £>a3 3?erberben bradj bicsmtal jebod} über bie

£ruppe uid)t fjerein; fic überbanerte bie gaften^eit mit ©rfolg*)

nnb fefcte iljre £>orftellungen nod) im $rül)jaf)r fort. So führte

©err 0. ©ofmauu am 9. Slprit Julius (Säfar oon Sljafefoeare

(bie „Dberpoftamt^tg." fdjreibt ifm
r
,®cr)acqucf^ear"), am 10. %px\\

ba$ 3ünger'fd)e fiuftfpicl ff ^Dic fcltfame Entführung" auf. Die

^rager fdjienen fid) allmä'lig mit ber Gruppe Oertraut 311 madjen,

nnb, als ©raf 9ioftifc in Ermangelung eines eutfpredjenbcn y&dy-

ter£ im ÜJtot 1787 ben (Sontraet mit Sgr. Jöonbtm abermals

um ein $af)r, bis Ofteru 1788, Verlängerte, ftcUtc biefer £>erru

0. ©ofmann bie Sdjaufpielbirectton für bie SBintcrfaifon 1787/8

in «uSfidjt.**) 3™ Sommer 50g Söonbmi'S Dresdener @d^aufpiet=

gefellfdjaft unter föeiuede roieber in $rag ein unb eröffnete am
3. Sinti ifjre Oom $rager publicum mit geroofjuter greube be^

griijjten 2>orfteltungen mit einem ber feufationellfteu Stüde jener

$eit, ber „berüchtigten" Äomöbie „Jtgaro als Bräutigam". SDtau

fdjciut ber SBonbiui'fdjen ®efellfd)aft im Quni bewilligt 311 fjaben,

tuaS man im Dctober beSfelbcn QaljreS Oerbot ; beim als im ©erbft

fid) bie ^ßrager Direction in einem eigenen ©ofgefudje um bie

örlaubntjj jur miebcrfjolten Aufführung beS „SdjaufpielS, genannt

ber tolle £ag ober gigaro'S ©od)scit" bemarb, mürbe tf)r unterm

*) So berieten bie „Präger iiitereffantcn 9?ad)rid)ten" unterm

17. Februar 1787: „Die ^ofmann'f^e (Scfettfd^aft heutiger eefauifpicfer

fotfet burd) rübrciibc £raitert>iclc immer mehrere füfjc Xbrancu ipreu

[djauern ab unb ergäbet ihre $er£en burd) gut gewählte guftfpieie. SRonf.

uub Ü)kb. Kaller erhalten befoubercu SßctfaU be» $itb(tciim3 ihre* $(etüc3

unb (SefdncfUdjfett wegen, beim beibe fpielert ihre Sollen meifterbaft. Üftan

uerfwffet, bap öon biefer ©efett|d)aft niemals fo etwas — wie (#ifrtj «itb

föatanet) getoefeu ift — aufgefübret werben.

**) 3fm 3nli fpiclte bie ^ofmann'fdje ©d)au|ptclgefellfd)aft im „alten

£üttentbeater" in Sarl*bab; eines ihrer ÜJfitglieber (iefj u. 31. «auf <Sub-

feriptton" SuftbaUonö fteigen.
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13. Oct. 1787 mittelft £ofbccret jurüdbcbeutet, „bag btcfc^ ©tücf

als ©djaufpiel uid)t, tooty aber al$ roälfdje Oper, wie

fic auf ber Siener £ofbü()ue fcorgefteffet korben ifr, aud) tu Sßrag

aufgeführt werben fihtne." 33eaumard)ai3 mar alfo bereits im

October üou ^Srag uerbannt, 3)ta£art mit feiner Oper glütflid)cr.

(Sin (Sreiguifj in biefer <2>aifon mar ba3 Debüt be3 jungen

IRcmecfe, melier feinem berühmten $ater nad)3iigeratr/eu fd)ien.

Der junge SOtfaun mürbe äußerft liebenStiuirbig beurtbeilt, ja mau

empjaub c3 als befonbeve 9(u$3eidjnung, bafi Oieiuetfe 3?ater feinen

3of)it gerabe in $rag fein Debüt abfoltnren ließ.

„©amftag (4.
stfuguft)" — fdjreibt ein Präger Journal — „führte

•'pr. Stteinede am Sleinfcitner üljeater beu ,,9JJöud) üon Garmel" auf unb

gab biebet) beut sJ5rager publicum bie (Sljrc, baf? er feinen ©obn lyicr fein

eifte» ^robftüd ablegen liefe. ÜJtan burfte e« «idjt im woran» gewußt baben,

bafj ber neue 6d)anfpieler sJietuca*eu » ®obn fette, er bat c» gar 3u beutlid)

311 erfennen gegeben, bafs ei bev Soljn be» grofjcn Sd)aufpteler» fetm muffe.

Ungeteilter S5ct}fatt be^ gattseu 'publicum*' fiel il)m 31t unb er übertraf

aUc (Snoartung; e» toar aud) gar nicfjt uötbig, ibu, obl'djon er bie öübne
baS erftemal betrat, nadjftdjteuoU 31t beurteilen."

ßubroig Meiuede (er chatte t>or Segiuu fetner ®d)aufpielcr*(£ar*

rt6re feine Stubieu auf ber SMtlitärafabcnttc in Stuttgart betrieben)

fpiette uod) beu jungen Grammen in „Sauaffa", beu ^iitjurid) in

ber „großen ^Batterie" unb beu $amlet mit gletdjem ©lud.*) 211$

®aft fafjen bie fraget beu berühmten Sörodmauu auf befjen

Durchreife nad) Hamburg. @r trat brctmal, u. aud) als ©eau-

mardjate tu „Glauigo" auf, of)itc jebod) benfclben Söcifatf 51t finben

*) Die 2uft 3itm Xljeater unb ber (Sifcr für ben Xbcatcrbcfud) n?ar,

bauplfäd)Ud) roobl infolge ber t?ortrefflid)en ^orftellungen ber S3onbhu' ;

fdjeu (^cfeUfdjaft, in vJSrag baiitald fo grefe, bafj bie geiftlidje SSebörbe ein

eigene» Verbot gegen beu „Jiomöbienbcfiid)" b r ($ctftlid)en richtete, „roeil"

— fo metiuirte mau bie iöorfcbrift — „bie jivölf $lpoftel ernriefencrmafccu

aud) in feine ti'ontöbic gegangen waren." 3)ic s#ragcr ^riefter miefen 51t

ibrer (£'ut|*d)ulbigung barauf bin, bau fdjou bie ^eibnifc^eu ©djaufpiele mit

beut OtottcSbienft 3niammcngcbangen, baf? ferner bei beut berrfdjenbcu $\i

ftanbe bc» ^ragcr Xbeater» ba^felbe eine bie Sütlidjfeit unb beu guten

©efajmad förbernbe fönridjtung Ict. („Gpbemeribeu", 1787, Sept., 37. ©lud.)
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nrie in SBien *) 2)a§ $erfonctl nnb bie ©agenberfjältnifle ber

Gruppe in jener 3eit finben n>ir aufgezeichnet in ber folgenben

„kleinen ßljaraf terifttf ber S8onbinifd)en ©efellfdjaft

nebft 93entcrfung ber jäljrlidjeu ©ageu.**)

§r. Sftctnecf

e

r erfter Sdjaufpicler unb 9ftegtffcur .... 1600 SReid^tl)

'Or. Sbrüdl, £r;rancn
f

rafdje polternbe 2llte, audj järtlidK

unb launigte SSäter; erftere, obgleid) manchmal überfpannt,

fpielt er Porjüglid; gut. fiebere glüden iljm weniger,

©ebalt famrnt Familie 1040 „

£r- Schirm er, Sitte erfte ßiebljaber unb junge Reiben,

©ein £on ift etwaS rmgenb uub gebebt, fein Slnftanb

mitunter fteif. fiüberlidje Surfte glüden ü)m am beften.

$at 700

£r. 2)rewifc. (Srfte uub jweite iUebbaber; feine Stellungen

ftub ju battetniäfug, uub e3 fefylt ifnn nod) an üKobulation

im SConc. 3>n juugen, feurigen Stcbfyabern tonnte er burd)

Stubium boraüglid) werbeu. $at 500

#r. Sftabel, SDcutfdjfranaofcn, (£fjeualier£, £iebbaber. @r=

ftere fpielt er fe&r gut. 3u fiicb&abern ift fein £on $u

wenig gebilbet, su einförmig unb fein Spiel $u falt. £atte

uebft ftrau 728

feit biefe aber öon ibm ift, ift feiu jäfyrlidjeS ©efyalt uod)

ntrfjt beftimmt.

£r. (Smria) fpielt $ärtlid^e Sllte gut; launtdjte 9llte glüefen

ifym nidjt febr; £ou uub überhaupt fein Spiel fmb ofjne

bie biefen Sollen fonft eigenen Nuancen. £at uebft ftvau 600

$r. 3; gering. Äomifdje Sebiente, (Sljeüalierä unb über'

fyaupt fomifaje (S^araftere. Sein flttilorb Dglebö, ©albriau

L

"

*) sMan bemerfte bei biefer ©elegeuljcit, bafj b„-r SBieuer mtb Präger

©efdjmad immer weiter auSeinanbergebe ; ein Präger Sritifer äufjcrte, feit=

bem bie iffiiencr Sülme Sajröber uub bie $aquet oerloren Ijabe, fei bort

fein natürlich SBort gefprodjen worben, unb bie Sßatürlidjfat in Sprache

unb Spiel war ja eben ein ^auptoorjug ber ©onbini'fdjen SSübne.

**) 3n ben Slnnalen bei St&eaterS üou 1788, mitgeteilt 1787; bie

meiftcu (Soutracte gelten bis ©übe 3ttai 1789. 9ftan bemerft, bafj bie ©agen

äiemlia) fjod) für jene 3«* fwb; auffatlenb ntebrig erfa^eint bie ©age beö

früheren 9Jittbirector3 be$ Präger SRattonaltfjeater^ (Smria), ber üon ber

aufgelösten jweiten Söonbtni'fdjen ©efettfa^aft jur erfteu übertreten war

(600 <Reid>§tfaler).
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®lau, Sunfer Slcferlaub jc. finb feine Hauptrollen. SBer

fic^t biefen «Wann nidjt ^eberjeit mit Vergnügen? £at 900 föeiajSth-

§r. 83 öfenberg. ftomifdje (Sfyaraftere. 3fn franjöfifdjen

Sebienten ercettirt er bor Üheriug; and) fpielt er einige

«Rotten, bie nur ihm eigen ftnb, j. S5. ben alten $olm im

9ting. (Schabe, bafc er gutoeUen übertreibt. &at mit ber

£ochter 1000

ipr. 3ncfer. 2llte, treuherzige, aud) aärtlidje Söebiente fpielt

er fchr gut unb mit marinem ©efühl. „13 Sänger ift er

oorjüglicher unb fingt einen angenehmen Safj. #at jährlid) 364

#r. #enfc. Säuern, Sermalter, SSirthe u. f. m. ©rftcre

ftnb i^n eigen. §at nebft ftrau 800

$r. Ulrid) fdjreibt Atollen unb fpielt bie legten 93ebienten 600 „

§r. <S d) o u to ä r t fpielt, bie 3uben aufgenommen, alle B^djer,

unb ift in jebem braud)bar. $at iäbrlid) 600 „

*ctri«n. 3Kab. ©ophie21lbrea)t. W.t erften Sollen.

2)em ftache ber §elbinen eutfprecheu ihre gigur unb £on
nid)t allemal. $unge muntere fitebhaberiuen unb natoe

«Rotten ftnb für fie ba3 glänäenbfte ftad). 2luch fpielt fie

fonft nur bie jürtlichen unb fdjmärmerifdjen «JRotten, an

meldten fie aber ben ©efdjmatf $u verlieren anfängt. £>at 1000 „

jDcmoif. ÜBöfenberg. 21(3 (Soubrette oorjüglid) gut, bie

Sefte, bie mir je bei un3 hatten, 3unge muntere Sieb

habenneu, 93auernmäbd)en, aud) Goquetten fpielt fic ebenfo

gut. 2113 (Sängerin ift fie gleichfalls ungemein brat),

(ftebe Sater).

«JJJab. Äodj. ftöniginen, eble 2)cüttcr, ©harafterroücn. §at

ftd) in biefen fächern feit einigen fahren gebtlbet, unb

man fieht fte barin ihrer fdjöncn Sißnr megen gern. .<pat 800 „

3Kab. .'penfe. $omifd)c unb särtltche «JJcütter. 2)ie Ober=

fßrftcrin in beu „Jägern" unb bie 9Irt Sollen finb jeljt

ihre oorjüglichften (fichc ihren üftanu).

Üttab. Seconba. freite Soubretten. 3ft eine mibfdjc ftrau,

unb fönntc burd) fleißige^ (Stubium bei mehrerer llebnng

ju fiiebhaberineu gut merbeu. Sie fingt aud) unb fpielt

ben feigen im $igaro mit meiern 33eifatt. £>at .... 312 „

$ttc SBarm ift 2lufängerin unb hat 3U einer jungen $ärt=

lufecu Siebhabcriu fchr oiel Einlage. Söefommt 260

«Dtab. Srücfl, £lle. SBittcfinb, <D?ab. ©mrich, #if$*

unb «Nebenrollen.

3)tte. Srücfl ift in ftinberrotten fchr brao.

©umma ber 3fahre^@agen . • • . 11.412 «ReichStb-

13
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Die lefcte SBorftettung bcr 9%einccfe-Söonbini'fc^cn ©efcllfd)aft

in $rag in ber ©ommerfaifon 1787 fanb am 29. ftuguft ftatt

uub braute eine Slup^rung be$ „£>amlct". Der $lbenb toar

gcnriffermajjen ein £rauerfcft, meil man bic lefctc 33orftcllung ber

beliebten (Sefellfdjaft in *ßrag überhaupt feiern gebadete. <So

fd)ricb roenigftenS bie
(
,£)bcrpoftamt£-$tg." oom 1. «Sept. in ihrem

toeljmürtng geftimmten SBcridjt. 3)iab. Sllbrccht fyrad) „einen it)v*cu

großen Stalenten nnb ihrem guten .^erjen üollfommeu cutfpredjeuben

Prolog nnb (Epilog, roeldje beljbe fie felbft 3U ihrem bauernben

föuhme toerfafjt ^atte."

SÖiber alle Gftroartung, aber felbftoerftänblid) fct)r millfommeu,

trafen bie DreSbener <Sdjaufpieler im Dctober abermate in $rag

ein unb eröffneten am 18. biefeä 2flonat3 mit bem Qünger'fdjcn

fiuftfoiel „DaS tlcib Oon ßion" einen neuen Gr/duS oon $or<

ftellungen, h)ahrfd)einlich mit föüdfia}t auf bic ftmoefenheil bcr

^rin^effin fcou £o3cana, tr-ela^e als 93raut bcS *ßriu$eu Litton

oon «Saufen ftdj eben auf bcr Durchreife in ihre neue geimat

in Sßrag befanb. Salb nad) S3ecnbigung biefeS (SqcluS oerlor bie

©djaufrielgcfcllfdjaft SBonbüti'S iljren berühmten artiftifdjeu Seitcr

91 eine de burd) ben Stob. Gsr ftarb am 2. 9touember 1787 $u

Bresben an ben folgen eines langjährigen SeibenS, baS bic Äunft

aller rafch üerfammetten ^tcrjtc nicht mefjr begeben tonnte, ©ein

ßeiben ^atte er ftanbfyaft ertragen; nach feinen legten Sorten:

„®ott, nun faun ich nidjt mehr" gab er ben ®eift auf. Die

$hahMfjmc in ber fäd)ftfchen ^auptftabt foroie in fieipjig uub

$rag, roo man ilju außerorbentlich fdjä^te, mar allgemein, $°f

unb publicum beeiferten ftd), biefc Stheilnahme 3U bezeugen, uub

mit äufjerft 3ahlreid)cm fieidjcngefolge rourbc ber im Hilter oou

41 fahren Dahingegangene $u (Srabe getragen.*) Die Ztyatex*

*) ©eine Oatttn batte f«h wegen bäu^lidjer 3wifte 1784 üou tlmi ge

trennt, war nad) Berlin unb mm bort 1785 nad) Petersburg gegangen. (Sbett

waren bie 93erfölmung3oerfud)e äwifdjen bem CSbcpaare im beften ©ange,

al3 grau 3Retnede bie ftaajriajt oom Stobc ibreä ©atten erhielt, ©eit ber

3eit fiea>te fie babin, promenirte am licbftcu nad) einem naben fcorffirdjfwfe,

wo fie audj begraben au werben wünfdjte. ©ie erlag naa? wenigen SBodjen
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Härter jener £age nribmeten föemecfe fdjroungboffe unb umfang*

reiche 9fcrrologe. Qu einem berfelben fyeifjt e3:

„(£r bahnte ftch felbft ben 2Beg, fudjte felbft unb fanb bic 2Sahrheit.

SDie ©onbini'fche ©cfeltfchaft, bereu #aupt er war, oerbanft ihm uuenblich

oiel; er war oon jeher ihre fdbönftc ,3ierbe. 2Ba£ auch für gute unb treff-

liche Äünftler ftch oon 3eit 3" neben ihm erhoben, fo bat bod) fetner

feine 2lttgcmeinbeit erreicht: benn er mar nicht blofj ein trefflicher fomifcher

ober ein trefflicher tragtfeber ©chaufpieler, fonbem in beiben gleich grofj.

$Bon feinen 33or$ügcn jengt ber unetngefchränfte S3eifatt r ben er ehemals

fanb, wot)tn er fam unb hernach in ©reiben, fieipstg unb Sßrag, brei ©tobten,

in welchen ber ©efdjmacf fehr oerfchieben ift. @r ftarb, tion ftünftlern unb

ftennern betrauert, Don feinen ftreunben geliebt unb beweiut. ÜDie Nation

wirb ihm wohl feinen <Stein fefcen, weil er ein 3)eutfajer mar; fte wirb

auc^ Mb üergeffen, aber ber $lafc, wo er heraustrat, wirb noch lange

offenfteben unb bem SBeifen wirb biefe fiiide noch fpät eine £bräne foften."

gür *ßrag follte ber Skrluft föcinecfeS erft im nädtftcu Pommer

fühlbar werben; ben hinter über blieb ba3 ^rager <Schaufm'el

uodj im $rgen liegen.

einem fiungenleibcn unb marb auf ihrem 2teblingS»lafce beigefeljt. „®rofe

al3 2Jlenfcb, grojj al» ftünftleriu" fagte ihr fieichenftein. 9Kan rühmte fie

alS eble, geiftreichc $rau unb ©chaufpielerin, bie ihrer Äunft mit 23cgeifte-

rung bnlbigte, babet in ber ©amenweit al$ feine ©efettfdjafterin geföäfet

war unb ihren $audfrancn* unb Üttutteroflichten auf baS ^ünftlidjfte naaV

fam. 9?ach bem £obe ihres üJfanneS wibmete fte ihrem ©ohne, bem fdjon

erwähnten talentoollen jungen ©chauftneler, ihre befonbere ^ürforge unb

übergab ihn ©chröber, ber baS oon ÜDtab. SReinecfe angebotene $oftgelb

ablehnte unb ihm fogar eine fleine (Sage gab. 3brer £ocf}ter (Jaroliue

nahmen ftd) Söermanbtc an. 3bre alte Butter hatte fte aufö 9teid)fte untere

ftüljt, fo lange fte auf ber SBüfme wtrfte.

13*
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VI.

SStojarf in ^rag.

(2)a3 ÜRuftf*ßeben SßragS. — 3)te 3ttuftfer. - 2)a$ ©bepaar SDufajef unb

ÜRojart. — „ejrigaro'6 ftodfoeit" unb Sftoaart'ä crfte Xriuntylje in Sßrag. —
2Rojart'$ Slnfunft in $rag. - 2ufttge3 Seben. — ÜWoaart'S SIfabemie im

Xljeater unb „Figaro" unter feinet Seitung. — kleine Sirbetten. — «Wosart'S

SDanf. — „Don ©tobannt". — SWojart^ stoetter Sefud) in Sßrag. — $ic

„Sertramfa" einft unb jefct. — ©in SWosart^eft auf ber öertramfa. —
Sari 9Wojart'§ Stogenberinnerung. — „$on 3uan" für bie $rager. —
3)a8 ^erfonal ber ©onbini'fajen Oper. — 3)al Präger Ordjefter. — $robe=

Stnefboten. — „fjtgaro" al£ ^efttorfteUung. — ÜDiojart über bie 33or=

gefaxte ber „$>on 3uan"=2luffüfjrung. — 5lu» bem ©agenfreife ber „SDon

3toan"=Ouüerture. — SDie Sluffü&rung unb ber @rfolg. — Stfadj ber Stuf*

fü&rung. — §aöbn unb bie Präger Oper. — Sftosart'S Slbreife.)

$)a§ 33öfjmen fcfjon manche Sölütfjcgett ber SWuftf gefefyen,

bajj es ftetS eine £>etmftätte ber £onfunft, eine ©tätte gtänjenber

mufifaltfct/er Staaten, getoefen toar, fjaben roir fdjon bei Söetxad^*

tung ber SBorgefdu'djte beS Sweaters in *ßrag beizulegen Oermodjt.

9Jian nannte Söhnten oft baS „SSaterlanb bcutfdjer STonfunft" unb

Ijatte bamit infoferne föecfyt, als ftünftler aus SBöljmen jerftreut

in alten ®egenben ©uropaS unb oorneljmlidj Deutfdjtanbs au

treffen waren, baß rooljl nirgenbs im föeidje mefyr attuftf gemalt

mürbe als in Sööfmten. Die #ofcapclIc SRnboIpc) II. in $rag,

bie benftoürbige &upfyrung ber föiefcuoper „ßoftan^a e Sorte^a"

oon ?uj auf bem ^rabfdjin 1724*) bie Staaten ber gräflid)

©porffdjen, ber £ocateHt'fd)cn, 9Minarifdjen unb ©ufteÜVföen

Oper machten *ßrag auet) $u einer ber berüljmteften £tyern*©täbtc

©uropaS, in welker fid|> ©elebritäten ber italicnifdjen Oper gern

*) <5icr>c 1. ©anb «Seite 45—60. 3Kan bezifferte bie Slnjaljl ber mit*

nurfenben ©änger unb ^nftrumentiften auf über 1000. SSicr Gapellmeifter

ftanben auf Stnfyöpen unb lenften ben SKuftffturm. Ueber 50 Flügel aecom*

pagntrten, unb Sßirtuofen Heften ftdj frören üon alten Orten unb (Jnben

Suropa'S in beutfd)er, ttaltenifdjer unb böfjmifdjer ©pradje. SDic Suffü^rung

loftete 600.000 ff. (?)
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hören unb benmnbern Hegen. An Söerftänbmß fiir muftfaltfd)e

Stiftungen fehlte e3 wohl nirgenbs fo wenig tote in SöiMjmen nnb

fpeciell in $rag. 3)er SÖöbme ift mit reichem STatent gur £onfunft

begabt, nnb gerabe im 17. nnb 18. Qahrljunbcrt gefdjah Alles,

biefeS Talent gu heben unb gu cnttoicfelu. $>te großen nnb reiben

Abteien ber alten Orben in ©binnen, ber *ßrämonftratenfer, 58e*

nebieiiuer, (Siftercienfer nnb Auguftiner; Chorherren, ba« berühmte

©tift ber ritterlichen $reugherren mit bem rotten ©tern in <ßrag

nnb faft alle Älöfter ber übrigen üttöuch$orben, bie Oor ben Älofter*

aufhebungen 3fofa>h II. in großer Angahl in *ßrag unb über

ba8 gange Sanb oerbreitet toaren, gogen burä) rege Pflege ber

firdjenmufif Alles, toaS mufifalifchcS Talent ober £iebe gur 9Äuftf

äußerte, an fidj. 3n ben tlöftcrn fanben Ghorfnaben Aufnahme,

Uuterioeifung in ben Söiffenfchaften unb ber Sttufif; bie Wintyt,

gum Ziftil felbft auSübenbe 9ttuftfer unb faft immer £icbf)aber

ber ^onfunft, erfreuten fidj an ben ^ßrobuetionen ihrer S^orfnaben

unb Sftuftffchüler, bie mitunter felbft (Stympfjonien unb große

(Soncerte gur Aufführung brauten. Qm 2ttutterhaufe beS ßreug*

l)erren-Orben^ gu Sßrag führte man noch *n Dcn Adjtgiger fahren

be3 Oorigen QahrfmnbertS (1787) auf 53eranlaffung be3 bamatigen

üftuftfbirectorS P. Sßrofop £rautmann Opern auf, bie £rautmann

felbft au£ bem Qtalienifchen übertragen hatte, 3. 93. „fra i due
litiganti il terzo gode", „la grotta di Trofonio",

L'avaro deluso". Knaben waren bie ActeurS, unter ihnen

ber 8opranift Söawraufch, fpäter DrbenS * Sommanbeur in

Sörüj, unb ber nachmalige Dr. £elb, ber über biefe Seit banfenS^

»erthe ÜWittheilungen ntebergefdjrieben hat- 1788 würben biefe

Aufführungen in einem fürftlichen ^rioat^eater auf bem §rab*

fchin in Anwefenheit be$- SanbeSchefS, beS SrgbifchofS unb beS

Jhcaterbirector« ®uarbafoni wteberholt. $on ben tloftern nahmen

bie jungen Seute eine gebiegene ©runbbilbung mit auf ben Sebent

weg, unb wenn fie nicht felbft ben ©abit wählten, üerOoHftänbigten

fie unter tüchtigen 3)?eifteru gu $rag ihre mufifalifche Ausübung

unb fanben ate (Shorregeuten in ben gasreichen Älofterfirchen, als

ßapellmeifter ober üftufifer in ben oerfebiebeuen £au3ca£ellen unb
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$au£theatern böhmifcher (Safcalicre ober in ber weiten 2ßelt will*

!ommcne Aufnahme. Äuger ben Stößern mar ber t)o^e Abel mit

Vorliebe auf Hebung ber Shtnft bebadjt. Die „noblen ^affionen"

jener $zit äußerten fid) in einer t»at)rt)aft noblen Unterftüfcung

ber 'ÄHtift uub ber tünftler, in ber Pflege ber 2ttuftf unb SBiffen*

fdjaft. Qcber Dorffdjulmcifter mußte mufifalifdjc Söilbung haben;

feine (Empfehlung madjtc bie „§errfd)aft" auf feimeube Talente

bei ihren Untertanen aufmerffam, unb fic forgte für ifjr gort*

foinmen. Die meiften Gaüaliere matten 31t einer #auptbebingung

für bie Aufnahme toon $au3officieren unb SSebientcn, baß fte

mufifalifd) feien; fctelc unterhielten eigene £au3capetlen mit üor*

äüglidjen 3$irtuofen, auf ihren <©djlöffcrn unb in ihren *ßalais 511

SMcn unb $rag mürben mufifalifdje Äfabemien öeranftaltet. ©raf

$ran$ Anton ©porf hatte 6e!anutlict) baS 2öalbf)orn in Söhnten

eingeführt; feine gamitie wie jene ber 92of% Sobfonrifc, Altert

perg, $achta, ©rtbt), ©semiu, Salbftcin, (£lam*®allaS u. f.
m.

galten als ftctö eifrige Sftaecenatcn ber $unft ; in ben ^oftijj'fdjen

unb sßadjta'fdjen gamilicn erhielten fid) bie §au§capellen befonbcrS

lange, auf bem Sobfowifc'fchen <Sd)toffc 51t
sJtaubnifc mürben in*

tereffante Opernaufführungen arrangirt. Auf ben Dörfern traf

man überrafdjeub achtbare Ordjefter, bie im ©taube waren, eine

gute Sfiguralmuftf aufzuführen, in $rag fanb man SBirt^aud-

mufifanteu, bie in jebem guten Ordjefter ihren *ßla{j gefunbeu

Ratten. „Daß ber ©eift ber SOhtftf, ber feine ©efdjmacf berfelben

unb ba3 Wohlgefallen an Willem, ma3 fte nur Angenehmes hcr
'

vorbringt, ben Böhmen immer eigen mar" — fo ftreibt ein

'ißragcr Journal üon 1780 — „ift allgemein befannt, unb wer

nid)t glauben will, baß fogar ber gemeine §aufe an ben ttaliem*

fdjen 2Äufiffttt(fen Vergnügen ftnbe, ber bleibe nur an ber (Sde

einer ©äffe ftehen, unb es werben ihm toou allen ©eiten, oou

Änabeu, 9)fäbd)eu uub ^pöcflcru bie Arien aus ben beliebten ita^

lienifchen Opern „Der ©eift beS 2öiberfprud)g", „Der Siönig

Slhcobor" u. f. m. entgegentönen, fo baß 311 fürdjten ift, e§ werben

auf ber ©afje gange Opern gegeben werben." %\\ einer Artifelferic

ber Seidiger „öligem, mnfifal. tftg." toom Qahre 1800 über ben
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„3uftanb bcr 9ftuftf in ©binnen" wirb eine föcifje oon muftfalifdjen

öerüfjmtljeiten SBitymenS ans bem 18. 3<aljrljunbert angeführt.

Da finben mir üou ben kelteren mit ©tolj oergeidjnet: SDftyfli*

üecgef, bcr — ein Sßrager ü)?üüerSfol)n — in Italien bie 93or*

urtljeile gegen frembe SD?ufif j$u nbcrnnnben gemußt fyatte, ben

$ofcapelftneifter ©aßm au u, Seljrer be£ berühmten €>alieri,

I u d, ber allerbingö nur mit großer (Siufdjräufung ate „SBöfjme"

be^cidmet werben fann, bie ©cnba'S (aus Senate! ftammenb),

ben großen Orgelfpielcr unb SDJuftftljcoretifer ©eegert, Orga*

mften au ber ftreu^errenfirdje, ben ebenfalte au ber $reu$erren*

fird)e augeftellten ©eflifteu Sern er, beffen 9tufnn lange $tit

jebeu anberen Seiliften bon *ßrag fern titelt u.

Qu ben 5»ei legten Qa^rgetynten be3 toorigen Qafjrfmnbcrtg

Ijatte fid) eine ftattlidje Sffhififer ©emeinbe in $rag aufammen* .

gefuubeu. 3)a war Qo^ann Äo^eluf)*), ber „sßairiardj ber <ßrager

Xoufunft, (Sapellmeifter an ber üttetrofcolitanfirdje 31t <Sct. 93eit,

einer ber grunblidrften tenuer be3 GSoutrapunftS, Gomponift üon

Oratorien, Steffen, Opern, 2$atcr Don burdjauS mufifaltfdjen

Äiubern, SBinceuj ÜJcafdjef, Gfyorrcgent bei ©t. MclaS auf ber

fllcinfcite, ein tooraüglidjer ©latoierfptclcr unb gebaufcureid)er (£om*

toouift**), Sßrautoner, beffen fd)on früher gebadjt worben ift,

*) $of)ann @d. Slnton ftoaefub (geb. 13. $ec. 1738 in SBelroarn,

oon 1784—1814 3)omcapelImeifter in ^rag, f 3. ftebr. 1814), nid)t an

oerroedjfeln mit ficopolb ^oaelub, bem größten Ueitibc 2Jtojart£.

**) Sßtncenj flJtafdkf, tourbc ju 3nüforoi& in Sööbmen geboren unb

ftnbtrte in $rag bei $ufd)ef bie 9)iuftf, bei @eegert ben ®cueralba&, be=

l"nd)te mit bem böbni. (Sabal ier trafen 0. Srtbn bie grojjtcn Stäbte 3)eutfaV

(anbS unb Heß fid) ju Berlin, 2)re3bcn, §atte, 2eipaig, Hamburg, fpäter aud)

jn ftopcnljagen b'omi. s21m 21. Üflärä 1791 gab er als „ftänbifdjer 8Iugel=

meifter" auf bem 9?ationaftbeater citte grofjc 9lfabcmte, morin er fid) auf

bem ^ßiano, feine <yrau auf ber (Etaüiaturbarmonica t^öxen Iicji. 1796 mürbe

tbm bie Sompofition ber üon ^ßrof. SSSl eigner üerfafjten (Santate über=

tragen, meldje bie büfym. ©tänbe „311 ©bren be3 @rretter3 ifyreö SßaterlanbeS

örjbcrsog^ Garl" am 18. ftoo. 1796 auf bem 9iatiouaItbeater unter 3Wit=

roirfung üon 100 Joittiiuftleru gaben, mofür ibm ftaifer Urans eine golbenc

J)ofe fdjenfte. 21m 7. ÜJiärj 1794 mürbe auf bem 9?ationaItbeater feine

Oper „3)er ©picgelritter" aufgefübrt. 21ußerbem bat er u. 51. eine Oper

„S)er Dftinbienfabrer" componirt unb flWojart'S „fjigaro" überfetjt.
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&fyorregent an jtüei $ird)en unb längere Qzit $)ircctor bc3 Oycrn^

unb <Sd>aufaiel--£)rd)efter3 am tNationaltljeater, ein 3$trtuofe auf

ber Violine, Setjrer einer ganzen SJhififer (Generation, (Sompouift

portrefflia^er $ird)encompofitioueu, bie man oft für Sttidjel ©atybn'fdje

Ijtelt, nnb beS 9Mobram§ „Sirce", ba toar ferner ^ofef ®tro-

bad), Seiter bc£ OpermOrdjefterö am ftationaltfjeater 31t einer

3ctt, toeldje bie glanjöottftc ^ßeriobe be«§ ^ßrager £()catcr3 bitbet,

ein ttürbiger ®enoffe unb DJaa^fotger sßraupuer'g, SWeiftcr auf

faft aöeu (Gebieten ber ÜJJhiftf, pgleid) ein feingebilbetcr üftann,

geiftreidjer unb angenehmer (Gefettfdjafter*). ©trobadj fyatte fdjon

*) 3o^. 3of. ©tr ob ad) toar geb. 2. $ec. 1731 ju 3^ittau auf ber

Sürgfteiner §errfd)aft (nad) ben sißatrtfen am 1. 3)ec. 1731 getauft, ©ot)it

t?on JJobaun uub s2lnna ÜSarbara ©trobad) geb. !£BürfeIin, fein <$eburt£f)au$

in 3n)ittau tft niebergertffen). ©eine 3>ngcnb bradjc er 31t £iegni$ uub auf

ber llniüerfttüt löreSlau au, fam bann nad) "tjkag, wo er aufjer ^^ilofopbic

nod) stt)ei 3al)re Geologie börtc uub fid) bem getftlid)en ©tanbe nnbmcn

tooUte; er entfd)(of$ fid? jebod), fein Seben gait3 ber £onfunft ju weisen,

ftubirte fteitfig SSioIiue unb bradjte e» balb 3um 1. Stoltntften bei üerfdjie

benen ftird)end)ören. 13 3ai)vc war er erfter (feiger in ber $loftcrfird)c

ber regulirten ßfjorljerren Dom rotfjen ^erjen (Sftrenaberren Dorn l)(. ßnriaf)

311m $rcu$ auf bei* SUtftabt, 1705 würbe er (Jborvegent au ber ^Sau

lancrftrdje, fpätcr an ber (Sarmcliterfirdje au ©t. ($attn£, an ber 3»c-

futtenftrdje bei 6t. 2Ben*el, bann bei ©t. ^icolauö auf ber Äleiufeite

uub fungirte jugleid) aU5 sJ)tufifbirector am $ragcr Dpernordjefter. (Sr ftarb

10. 2>ecember 1794 ÜJiittagS unb würbe am 13. $cc. auf bem $feinfcitucr

^riebbofe 3U $o$ir begraben. ©ein intimftcr ftreuub, ber (Sl)riafer^reu3=

berr P. 3of). sJJol)n, bcrfclbc, tuddjer gegen bic Wtmatmte, fein Ovbcn fei

Dorn f)t. Suriaf geftiftet, fctcrUd) »roteftivte unb ben tyatft @lctu£ 3um

Orben»fttftcr erflärte, 40 $al)rc laug (Jtjorrcgent» au feiner ftlofterfirdjc,

wibmete ©trobad) eine lateinifdjc „^rofopopeia", bic in finniger SBcife bie

tariere be* ^reuube» al$ Äirdjenmufifbircctor bei ben ueifdn'ebcueu ftlofter-

fird)cn djarafteriftrtc. (Dlabaca, ,,£onfüuftlcrlcricou). 3" feinem „eatalogus

musicorum", ber nad) feinem Xobe üerloren ging, bcfdjreibt P. SRofoi nod)

genau bic ftunftfertigfeit unb bie einaeluen ftunftftürfc ©trobad^. ©trobvid)

gab ber abetigen unb bürgcrlidjen Sngcnb Uuterridjt im ©ingen unb auf

ber SBioline ; er befaß eine grüöc sJDiuficaUcufammlung, bic fein ©obn, Qfyox-

regent au ber 2orcttocapette
(
nad) feinem Xobc forgfälttg bciüaljrt bat. ÜJlan

rübmte aud) „feinen moraltfdjcn ßebcnlmaubcl" unb bic ftunft, gaujc (^e-

fetlfdjaftcn mit cblem Knftanb ju unter^aften.
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1757 in Sien üor ®aifer graus I. unb 9ftaria SJr^crcfta, auf

einem <5tücf 23irfenrinbe mit SBtrtuofität blafenb, 9luffel)cu gemacht

unb feine tyätere Karriere rechtfertigte in emftercr fünftlcrifdjer

Sßcife bic bamate erregten Erwartungen. — Unter ben erften

$rager üttuftfern jener STage ift weiter ^ol). 23ar-t. ÄudjarJ 511

nennen, ber erfte Crgelfpieler ißraga, 5d) iiier Scegcrt'3, beffen

fienntniffe im ©cncralbaß er mit ®cfd)inatf, gertigfeit unb Sürbc

bes 23ortrag^ berbanb, längere 3af)re andj Drdjcfterbirector bc£

^atiouattt)catcr^, in roetdjer «Stellung er ftd) bic uneiugcfdjränftc

9tnerfennung fjerttorrageuber Kenner ermarO.*)

3m 9Ätttcfyunftc be3 muftfaltfdjcu SebeuS $rag£ aber ftanb

ba$ (S()epaar Dufdjef, baS, mmx üou ben 3)?o$arttageu *ßrag$

*) 3ot). ©apt. $ud)ar,5 mar 31t (£f>otcc
f einem bem aufgehobenen

^aulancrflofter ju s#afcfau gebbngen fiaubgntc im öormaligen Snbjower

Streife geboren, erbiclt oon einem ibm üerwaubten Pfarrer P. ^rodjäjfa

511 3Rla30Wifc literarifd)en unb mufifalifdjeu Untcrridjt, ftnbirtc b:i ben

3efuiten in ftihtiggriüj, wo er oortrefflid) Orgel lernte unb fam aI3 Or^

ganift an ba3 $efmtcufcmiuar in Zsitin, Wo er baueben bic Humaniora

ftnbirtc, aber fid) aud) fdjon im (Sompontreu verfugte. $n $rag öeroull^

ftänbigte er nod) bei Seegert fein Orgelfpiel, fam aly Orgauift an bie

£auptpfarrfird)e 311 St. £>cinrid), wo er fo üerbienftlid) wirfte, bafj ibm

ber Weuftäbter ilftagiftrat baö S3ürgcrred)t gratis ocrlieb. @r erttjctlte in

ben oornebmfteu Streifen Uutcrrid)t im Singen unb dlauierfpielcn unb

fdjrteb Diele Sonaten, Solo«
1

u. 21. 1780 oermälte er ftd) mit $rl. ftobanua

föofftaf unb begann in immer größerem Stiele 311 arbeiten. ($r überlebte

bie bamalS bereite herausgegebenen 9)loäart'f<ben Opern, würbe 1790 als

Organift an bie ^rämonftratenfer=Stift»fird)c am Strabow unb 171)1 al«

maestro delU capella au bay Präger Operuordjeftcr berufen. SDa*

„^abrbud) ber Xoufunft oon SBien unb $rag" nennt „3ob. ftudjarj, einen

ber elften £onfunftlcr", aly Organiftcu „ben 3Weitcn Segcrt". 2)er berübmte

dmr|äd}fifd)e GapeUmeiftcr Naumann fagte, er wüufdjte Dom (Snuibe feine*

$et}cud, ba{3 (Suropa mebre foldjer Organiftcu befiljeu möchte. SBefoubetö

jeidjnetc fid) Kudjarj bei ber 1800 im SÖuffinifajen Saale in Ißrag erfolgten

Sluffübrung oon §ai)bn'£ „Srf)öpfnng" auS unb 1801 bei ber Muffübrnug

be» oon Naumann uerfafUeii unb birigirten „iöatcr linier". Seine Orgel

concerte in ber Strabowcr Stiftvfircbc erregten wahren (SntbufiaSmuS.

Sßou 3)io3art bat er ftigaro, '2)on ©ioüanui, cosi fantutte, Clemenza di

Tito unb bic ^auberflote übcvfetrt, 3u leljtcrer machte er aud) bie SRecita-

tioe. (ÜDlabacj, £oufüuftlerlerjcou).
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bie 9?ebe ift, in crfter Sinie genannt werben muß. Jranj £>ufcfyef*)

(geb. 1736 51t (Sfyoticboref) oerbanfte fein ®lücf ber um ßunft

unb Üfluftf in SBöfymen fo fyodjoerbienten gamiltc Sporf.

armer SÖauerufnabe fyatte er burdj {eine muftfalifcfyc ©egabung

bie Äufmcrffamfcit feines ©runbfyerrn, be3 (trafen Sofjann (£arl

D. Sporf erregt, ber U)n juerft bei ben 5>cfnitc« in ftöniggräfc

ftubiren unb fobann bei Sföagenfeit in Sien 311m (Slaoierfrieler

ausüben lieg. @r galt in $rag als ber größte 9tteiftcr biefer

Siuttft unb als Sßerbefferer beS mufifaltfd)en GkfdjmatfS. SütS

feiner Sdjule finb IjerOorragenbe SDtafter, mie SBinccnj üTiafdjcf

uub Qofyanu üBMttafef Ijcroorgegangcn. 2öer in *ßrag ^Ratr) tu

miififalifdjcr £)infidjt fyaben, mer bie protection ljod)abeliger 3ftae<

cenateu gemimten loottte, forad) bei ifjm üor, beim fein ©influß

toar allmädjtig. $>tt feinem gaftfreien $>aufe fauben fid) frrembe

uub (Siitfycimifcfyc bei gebiegener -IWufif jufammen, unb niemals

oergaß er feiner eigenen ärmlidjen Qugenb, metm ein armer SD?u

ftfer l)ilfcfud)eitb an feine £l)üre pod)te unb au fein gutes ^per^

appcllirte. X>ie Seele bog mufifalifdjeu (SirfelS in feinem £)aitjc

mar feine Gattin ^ 0 f e p r) a geborene ^ambacfyer (geb. 1756 in

$rag). Sie mar feine Schülerin auf bem SlaOter unb fclbft eine

23irtuoftu barauf, eine bev erften (Größen iljrer $eit aber in ber

ßuuft beS ®efangeS. ^ntereffante Urteile finb itu^ über biefeu

®cfaug aufberoafyrr ; fic ftimmen utdt)t immer übereilt, aber bie

m elften fprecfyen mit übcrfdjmänglidjem (ShttfyufiaStnuS oon it)r. 3fyre

Stimme mirb als üolt unb ruub, tfyr Vortrag als auSgejeidjnei,

bcfonbcrS im sJiecitatiü gerühmt. £>ie fdjmierigften Aufgaben beS

SBraoourgefangS übermanb fic ftrielenb unb ließ babei nie ein

*) 3)uM)cf ftarb 12. ftebruar 1799 in $rag im 68. Seben^rc aU
„Sßatxiard) ber ^ragcr Sontünftlcr". ein SRadjnif in bei „Seift. 2lüg.

tnuf- $ti\." fatjt : „(£ine richtige 3tppltcatur f 3Inmutb unb SlnSbracf int 33or

trag waren bie SScrbeiternugeu, btc er unter feine £aub$Ieute brachte unb

fie ifuien zeigte. @r biuterltctf ben SRuf eine» outen SRanncä. ©eine (Sonr

Vofttieneu atljntcn einen fanftcu (55c ift uub finb für Anfänger fefjr brandjbar.

2>ic Präger Xonfüuftfcr feierten iljiu 511m 3Iubcn!cn ein fefyr gut aufgc«

fübrtcd Stobtcnamt bei St. fticla*
"
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fdjöneS ^ßortamento uermiffen. <3d)on 1782 begegnen nrir in einem

Präger statte einer entfjuftaftifdjen 9tul)meSf)tymuc an fie. $>er

«Sänger jdjtoang fid) sn folgenber fieiftnng auf:

„$mpbion fang — uub «Steine befamen l'cbeu, fügten fid) jufammen

unb erbauten .§cftor3 SBaterftabt (£roja). OrpbeuS fang — unb fclbft bie

unempfinblidjcn ©ottbeiten ber $ötle gaben üjnt. überwältigt Pen bem

3auber fetner £öne, bie perlorcne (Gattin äitrucf. — C 3)u, ber biefe ©e
fd)id)ten, fo bie SDfufc ber SDicbtfunft un» aufbebalten, a(3 üttärdjeu »erlauft

Ungläubiger! warft Du bod) ba gewefen, wo SBöbmen» ©abrieli (berübmteftc

bamalä (cbenbe italieuifcbe Sängerin), wo $ufd)cftn in bie £crjen 3bver

3ubörcr beu balbcn Gimmel berabfang! SBärc ba SDetne Seele, inbefj Dein

Of)r bie ScrapbStonc ledföenb auffieng, nid)t in unnennbare ÜBoUitft jcr=

fd)tnoljcn, — bätteft 2)u 35id) niebt weit über bie 9iegti<neu biefer @rbe-

melt, tu ba» S|3arabtefe^ Söonnereoicre per$üdt gefüblt — O! fo baft bu —
bei allem, wa* wabr uub fdjön ift !

— So baft bu weniger Seele al£ bie

Steine, weldje Slmpbion, weniger ©efübl als bie ©öttcr ber $ötte, weld>e

DrPbeuS bejwungen!"

$(u3länbifd)e 93tätter warfen beu Prägern oft oor, baft fie

bie$ SHeiuob nid)t genug 311 fd)äfccn wüßten; uub bie $rager

Journale itjrcrfeits madjteu alte S(u)tvengungen, fid) gegen biefeu

SBorttmrf 31t ocntxifjren. So fdjreibt bie „Obcrpoftamt^tg." uutcvni

15. 9ftär3 1785:

„$aben wir nidjt jebevntal jeben tbrer fiifjen, retljenben unb rübrenbeu

£ßnc begierig aufgcfammelt? §at ifyr nid)t jcbe$ .t?crj lautcu Söeöfall eut-

gegcngeflopft, al» fie oor 3 Sauren iu ber bieftgen 2)omfircbc fang?

Slber 9Jiab. SJufdjcf gleidjt ber 9fad)tujatt, bie nur fetten fingt uub mit

ibrem fparfamen reifceuben ©cfange fid) mefjr sBeofatf erwirbt al» bie fievdje

burd) brcuoicrtel $al)t fid) nicht erswitfdjcrt. Um fo freubiger ergreifen wir

bie ©clegeubeit, tfyrem muftfalifdjeu üalcnte uub itjrer fittlid)en 33cfd)ctbeu

beit, wobureb fie oor ifnrjcm aueb in Dre^ben allgemeine ^cwuuberung

unb §od)ad)tung cincrubtete, ©ercd)tig!eit wiberfabren 31t (äffen. Sie reifte

mit ibrem ©emale, unferem bcrübmtcu ftlügeliften uub ftomponiften babtn,

um auf ©iulabnng eine* uornebmeu 2>re*bcner 3ttufiffrcunbeä unb ©i)u=

ucrS bie Muffiibrung ber iu $rc$ben nod) nidjt geborten bcutfrfjen Opct

„Slmpbiou" oor einigen ftrcunbeu möglid) $u macben- sJ?icmanb battc

bort nod) fold) eine ntäd)ttgc Stimme oon folcbem Umfange, fo(d)er heftig-

feit, SÖiegfamfeit uub ©cläufigfeit, Pereinigt mit fo grofjcn muficalifdjeu

ftenntntffen uub fo rid)tigem ©efübl gebort. 2)cr fg(. s4kin5 (lad, &crjog

pon fiurlaub, fclbft ißirtuoy unb wabrer Sfcnner, war bei ber Sluffübrung

be$ „SImplnou" gegenwärtig uub fo (nngeriffen Pon tfyrcm ©efange, baf>
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er nach einigen £agen in feinem eigenen ^alafte ein grofjeä ßonjert oer=

anftalten liefe, in welchem 9Jtab. ÜDufchef bie ^auptperfon toax. SDeS$errn

£erjog& 2)urchl. befchenften ftc mit einer golbenen emaiüirten SDofe öon

beträchtlichem SBerib, bie fjran §er$oginn aber mit ein paar fchönen

SBraffelctten mit ben überaus gnäbigen 3nfd)riften: Gage d'estime,

de die au talent. Sßcnn boch auch unfere SBaterftabt halb mieber einmal

ihren ©ilbertou frören fonnte? SDodj ber 2J?au ift noch nicht ba, unb bann

erft fefnoirrt bie 9?ad)ttgatt ihr bejaubernb 2ieb."*)

^nbcrö lauten allerbingä bie Urteile 2eo|). attojart'ä

unb ©filier'© über fie. (Srfterer fdjrieb, als fte 1786 mit

ifjrent hatten in ©alsbura, toax, an feine £od)ter über fte:

„9)cab. 2)ufchef fang, mie? — ich fann mir nicht helfen, fie fdjrie

ganj eiftanulid) eine 2trie oon Naumann mit übertriebener ©rpreffionSfraft

fomic bamal» unb noch ärger- SBer ift bie Urfache? 3hr Sflann, ber e$

nicht beffer üerftebt, fie gelehrt hat unb nod) lehrt unb ihr beibringt, bafi

fic allein ben mahren ©ufto hat."

yLnä) theilte atto^art 2ktcr feiner £od)ter mit: „bic $)ufdjef

fjabe einen ©rafen ©lamm, einen fdjöneu, freunblidjeu, lieben SDZaun

*) %n ben fchon ermähnten „Beobachtungen in unb über Prag oon

einem SluSlänber" (Prag 1787) fagt ber Slutor öon bem 3J(uftf= unb ßoncert*

leben PragS: „2)ic $Iurocfenheit ber italieuifchen Oper unb bie uielc £icb^

haberei oon Privatleuten, bie folglich barauS entftehenben oielen Prfoat=

concerte ftttb mohl ber ©ruub, baf? (ein öffentliches (Joncert cyiftirt. ÜDenn

bcfeljt fönnte nicht leicht einö merben toie biet- gibt ber ÜJcanner auf

jebem Suftrumente, bie mit ©irtuofen mettetfern fönnen- ©3 toerben nur

sumetlen öffentliche Slfabemien im großen 9cationaltbcater gegeben, bie auf-

genommen, bic oon fremben bnrehreifenben SSirtuofeu auch bafelbft gehalten

toerben. *2>a» £>au3 ift gemeiniglid) jiemlich angefüllt, unb bie ftrcögebigleit

beS 5lbelö macht mauchem, befonber» empfohlenen unb ftch felbft empfcblcnbcn

fremben gute ©rnbte. Sluch trifft bieS (Sinheimifche ebenfo gut mie ^rembe.

liefen ©ommer concertirte 9Jcab. SDnfchef, eine beliebte ©ängerin, bie oiel

©tädc in ihrer ©timme unb befonberS in ber Xiefe einen angeuehmen

£ou hat, babeö fehr muftfalifd) ift (He componirte auch eine Slfabemie jum

Söeftcu ber Firmen) ÜDie ©innabmc betrug an Ueberfchuf? für ba£ ^nftitut

225 ff. — ein ebler 3ug ber üDcab. 2)ufd)ef, bie, »eil fie eine reiche

©rbfehaft gethau, nicht mehr biefe Unterftü^ung bc3 publicum^ bebarf

unb nun ihr Xalent für Unglücfltche atvroenbet! £r. jDufdjef ift ein grofjer

Glaoierfpieler unb gibt barin fehr einträglichen Unterricht, #r. SDcafchef,

aud) ein SSirtuofe auf biefem 3fnftrument, fpielt c3 mit Diel jDelicateffe ..."
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olme ©aoalierftoty jum erflärten Amanten, ber ihr bie gan$e @qui*

page unterhalte." ©ie felbft uerrathe fchon ihr Alter, fyahe ein

jiemlich breitet ©eftdjt unb fei eben fefjr negligirt gefleibet gemefen.

©chiller ber in bergleidjen Sachen nicht eben Iiebeooll 31t ur*

theilen pflegte, fchreibt in feinem SBriefwechfel mit Börner, bie

Smfchef ^abe bei iljrem Aufenthalt in Söeimar (1788) burd) if)re

ÜDreiftigfeit unb ba« 3ftoquante in ihrem Aeußeren mißfallen, bie

regierenbe ^ergogin haoe bemerft, fie fcfje einet abgebanften 2ttai*

treffe nicht unähnlich- £)och gab fie in Setmar brei Soncerte mit

großem Erfolge. Börner meinte, bie ^er^ogin habe mit ihrem

Urtheile nicht fo Unrecht; ihn habe bie 5Dufdt)cf, al« fie in Seipjig

concertirte, auch wicht eigentlich recht intereffiren fönnen. „Selbft

al« $ünftlcrin," fchreibt er, „ift mir ihr AuSbrucf ju fehr (£ar^

ricatur. Anmutl) ift meine« ©rächten« ba« erfte SSerbienft be« ®e*

fange«, unb bie« fehlt ihr, toie mir fcheint." SRcicharbt, bem

Duftet bei feinem erften Aufenthalte in Prag (1773) große ®e*

fälligfeiten erliefen unb bie protection mehrer ariftofratifcher

gamilien Oermittelt hatte, fpridjt noch 1808 mit großer ^erglichfeit

unb Ancrfennung oou 3°fePha £>ufchef, einer „lieben, talcutoollcn

greunbin froher ^ugenbaeit", oon ihrer Stimme unb ihrem großen,

au«brucf«üollen Vortrage. 2)Jtt 2B. A. 3tto3art ftanb bie gamilic

£ufdjef feit fahren in inniger $crbinbung. £)er junge SBolfgang

fam ber frönen, hochbegabten grau unb Sängerin im 1777,

al« er in Salzburg mit ihr befannt mürbe, mit Söegeiftcrung ent*

gegen, componirte mehre Arien für fie, unb 9)kb. 2>ufchef empfaub

fofort lebhafte Sympathie für ben jungen, „fdjliminen" SBolfgang.*)

AI« fie baoon hörte, er oerlaffe Sal$burg, öerftdjertc fie, ber „nun

noch fchlimmere SBolfgang möge nun gerabe ober ber Ouer nach

?ßrag fommen, fo toerbe er allezeit mit bem freunbfdjaftlichften

$eraen empfangen merben."

Unb Sftosart fam. SBir haben gefehen, meld) fruchtbaren

93oben ein ©eniu« feiner Art in bem muftfalifdjen präg oorfinben

mußte, baß feine Stabt für gute, echte Mufit fo empfänglich mar

*) Otto Saljn, SB. A. ÜKoaatt, 2. Aufl. Sctpitg 1867.
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mie $rag. $ctne ©tabt fyat aud) Sftojart mit fo flammenber, auf*

richtiger SBegeifterung aufgenommen urie $rag. $>ie Soubini'fchc

Oper, bereu Anfänge mir im vorigen Sapitel Verfolgt, ^atte

oortreffliebe Gräfte, inSBonbtni unb ®uarba{ oni tocrftänbuig*

üollc, bem Qtttereffe bcö ^ublicumS unb bcr Äunft glcidjmäjjig

föcdmung tragenbe Leiter. ©d)on 1782 mar in sprag 9#03art'3

„(Sittführung au« bem (Serail" gegeben unb mit @ntfm*

fiasmua aufgenommen morben.*)

„3d> fann ben Seifati unb bic ©enfatwn, mclrfjc bic „(Sntfübrung

auä bem 6erail" in 2Bien, erregte — fd?reibt 9?iemetfcf>ef**) — nia^t

au3 eigener (Srfafjwng befdjreibeu, aber id) bin 3eugc bc$ (Sntl)uBa3mu3

gciuefcn, ben fic bei Zennern nnb 9?tdjtZennern in $rag üerurfadjte. @3
mar, aly loenn bal, \oa§ man biSIjer gehört unb gefannt tjatte, feine ÜJhtftf

gen>cfen märe; Sittel mar fnngeriffen, 2llle3 ftanute über bie neue Harmonie,

über bic originellen, biäber nie gehörten ©ätje ber $8la«inftrumente. 9hm
fingen bie S3öljmcn an, feine ßonamfitioneu berüoräufuaVn, nnb in eben

bem SMre tjörte man fdmu in aßen beffereu uiuftcaliföeu Mfabcmien SRoaart'^

(Elamcrftütfc unb ©umpfmnien. Sou nun an mar bie Vorliebe ber ©ölmten

fi'ir feine Üftnfif entfajieben, bie größten ftenner nnb Eüufttcr unferer Sßater*

ftabt maren and) 3Roaart'g grbpte Semmtberer, bie eifrigfteu SSerfunbiger

feiltet 9?ulmte£."

Sie c£ 3)?03art mit feinem „$igaro" in ©icit erging, ift

Oefauut. ^Dic Uuluft bcr italieuifd)en länger, bem bcutfdjcu 2)caefho

T)ienfteu ju fein, ja and) bie anfängliche Abneigung bc3 $atfcr3

gegen bie aftoaart'fdje SAnftf, bie ihm mit bem Ordtjefter bic

©änger 511 übertäuben fdjieu, unb aubere Kabalen hatten bic 2Öc

fettignng bcr Oper 00m SBicuer Repertoire bewirft, in meldjent

fic am 1. 2ttai 1786 jnm erftcu Wale mit großartigem drfolgc

crfd)ieueu mar. 2)a3 (Sfjeyaar £)ufd)cf mar nun beftrebt, feinen

Srcuub SJiosart burdj bie Aufführung ber Oper in $rag 31t ent*

*) SDie bamalige Aufführung mnrbe aber uodj toon ber gräff. 5Rofti^*=

fdjen beutfdjen ©ajaufpiel^ unb ©ingftuelgcfellidwft (©irectiou SBafyr) öer*

anflaltet.

**) „CebenSbefdjreibung be* f. f. SapcttmeifterS SSoIfgang Amabeuä

SKojart". 9tu3 Original OncUeu tmu gratis i'auer 9lemctfdjef, Sßro=

feffor au ber Unitterfität $rag. 2. üermebrte Sittflage. $rag 1808, in ber

(^crlifd)en 58ud)f)anblung.
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fdjäbigeu; Sgr. $adquale SBoubint war rafd) bereit, ba3 neue,

fenfationettc Serf, nad) iüelcl)em ba3 muftfliebcube $rag Oerlangtc,

aufzuführen, uub bcr Erfolg tonnte feine üBeimifjungcu.

„Sleiit <Stüd" — fo fcftreibt bie „Präger Oberpoftamteaeitung" oom

12. 2)cc. 1786 — „(fo gebt bier bic allgemeine Sage) bat je foüicl Huf--

feben gentaebt al» bie italienifdje Oper „£ie £od)seit bcS $igaro", Weld>e

üon ber ^teftgen 33onbini'fd)en ©efeKf(baft ber Opernmrtuofcn fdwn einige-

mal mit bem uollften S8er>fattc gegeben würbe, nnb wobei) ftd) befonberä

SRabame Sonbint nnb §err $ on 3 i au i in ben fomifd)cn Wollen anä*

geaeidjnet baben. 3)ie SWufit ift oon unterem berühmten j£>ecrn 2)Jo3art.

Kenner, bie biefe Oper in SBien gefeben baben, wollen behaupten, baö fie

bier weit beffer ausfalle; nnb febr wabrfdjeinltdj, weil bie blafcnbcn

ftrnmenten, worinn bie SBöbmen befanntlid) entfebiebene 2J?cifter ftnb, in

bem ganzen ©tiide otcl jn tbnn baben; befonbcrS gefallen bie ©uetten bcr

trompete unb beö 9GBalbborn. Unferm großen üftoaart muß bicfeS felbft

p Obren gefommen fein, weil fettbem baö ©erüd)t gebet, er würbe felbft

bieber fommen. ba» ©tücf an feben, 3« beffen fo glücflid)cr ttuäfityruitg

baö tooblbefc^te Orä)efter unb bie IDtrcfston ©trob&aäV? üiel beitragen.

Der (Srfolg ber Sttosart'fdjeu 9tooität mar, mic man ftcf)t,

ein ooffftänbiger, uub ber SDceifter, fofort oon biefem Siege tu

^euntuiS gefegt, oon ber gamitic £>ufd)cf, bem Drdjcfter unb

uielen SBettnmberern bcglücftoünfdjt unb briugeub eingelabcu, *),

machte fid) balb auf ben 2Öcg, ba3 Präger £t)eater uub bie

*ßrager $ünftler, meiere tljm einen fo großen $riump1j bereitet Ratten,

fennen p lernen. Qu erfter 9tei^c fiel ber fthiljm n)of)t bem üor*

treffltdjen ^rager £heaterordjefter 511, meld)e§ oon feinem anberen

auf ber 3Belt übertroffen unb toou 9tteifter ©trobad) birigirt

mürbe. Sttittlermcilc nahmen bie SSorftellungcn bcr Oper mit

immer gleichem SBcifatf ifjreu Fortgang, uub namentlid) £f)crcfe

Soubini, bie ©ernaltn be3 Qntyreffario, erntete ootte Slncrfennuug.

©0 berietet bie amtliche Leitung *ßrag£ unterm 19. £>ec. 1786:

*) Slm 12. ^äner 1787 fajrcibt 2eop. ÜWoaart an feine Softer: „Dein

SBmber wirb mit feiner $rau bereite in $rag fetjn, beim er fd)rieb mir,

bafj er öerfloffenen Montag babin abreiten werbe- Seine Opera „La

Nozze di Figaro" ift mit fo großem Seifall atlba aufgeführt worben.

$a3 Ordjeftcr unb eine große Sluaabl ßemter unb Siebbaber baben ibm

einen @tnlabung$brief angetrieben unb eine ^ßoefie, bie über ibu gemalt

worben, augefcbi<ft."
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„Versoffenen SDonnerftag (14. $ec.) tourbe in unferm ftaaionaltfyeatcr

baS fdjon jüugft erloäljute Ütteifterftücf bcä $ru. SKosarbS juin 93eften bcr

Üftab. SBonbini gegeben. ÜJian Ijat e$ noeb uidjt genug gehört; beim ba$

£beater mar abermals Doli 3"fd)auer, obfdjon fein 2lbonnemcnt3tag war.

ÜDiefemal regnete e$ gletdjfam oon beutfrfjen ©cbidjtcu, bie man bon ber

©aHerte ^erabtoarf, loobon toir ein gefdjriebeneS, \vM)e$ Riebet; folgt,

auffingen

:

„93onbininn fingt,

Unb ftreube bringt,

Snä meland/oUfdje $erj;

?yern toenigft ift ber ©d»ner$

(Solang 83onbminn fingt,

Solaug ifyr fdjalfer Sägers

9Iu$ ifaer fteljle Flingt.

üftan wirb biefe Oper nod) lange geben tonnen, cfye — aur (Stjre be»

^ßragcr ©efdnnacM* — man bafür eine neue oerlangen fottte"

Wemetfdjef fd^ilbert (1808) biefe £rium|>f)c 2ttosart'3 in ebeufo

entf)uftaftifcf)er Seife. @r fdjretbt:

„63 ift bie ftrcngfte SBabrbeit, toenn id) fage, bafe biefe Ofer faft

ofme Unterbredjuug ben ganzen SBinter gefptelt tourbe unb ba(? fie ben

traurigen Umftäubcu bed Damaligen Dpernunternefriieuä ootlfommen auf=

geholfen bat. 2>cr @nt&ufia$nm», ben fie beim publicum crreid)tc, toar

o&iie Scifptel; man fonnte fid) nid)t genug baran fatt bbwn. <5te würbe

balb oon einem ber beften 9Reifter, ftu4)arj, in einen guten (llaoierau»jug

gebraut*), in blafcube $artfyien, inS Quintett für Stammermufif, iu beutfdje

Xäuje oenoanbelt : fürs, „3rigaro'3" ©cfänge loieberljaUteu auf ben (Staffen,

in ben ©arten, ja felbft ber $arfenift auf ber Söicrbauf muüte fein „uon
piü andrai u

ertönen laffen, loenu er gebort werben wollte. £iefe @r=

fd)ciuung bat freilid) gröfjtentycUä in bem Vortrage beo 2öerfco ifyren ©runb,

aber nur ein publicum, weld)e$ fo oiel Sinn für ba$ ©d)öne in ber Zon*

fünft unb fo oiel grünblidjc Senner nuter fid? bcfiljt, fonnte ben iB3crttj

v einer folajen ftunft auf bcr ©teile empfiubeu. £aju geborte and) ba3 un=

oerglcid)ltd)c Ordjefter bcr bamaligeu Oper, weld)e£ bie $been ^ojart'ö

fo genau unb flcifhg anzufrieren oerftanb ; benn auf biefe berbientcu 9)cänuer,

*) 3»ut ftuni 1787 fünbigte 93al3cr in ber „SBiener 3tfl-" <w» ber

ungetbcilte laute Beifall, mit toeldjem ^iojart'^ ^eifterftücf „$>ic ^odfoeit

bey ^rigaro" in $rag aufgenommen werben fei, bcranlafjc ilm, ben oon

Äudjarj gearbeiteten ©laoierau^sng 311 bcröffentlidjcn, audj bietet er 2lrram

gement für öla^inftrumente unb eine Ucbcrfe^nng be» Sßkif3 iu Outntett

oon Slbbe Vogler au.
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bie sluar ar&ßtentycifö feine (Joncertiftcn aber befto grüublitf)ere Kenner

unb Ordjefterfnbjectcu waren, mad)te bie neue Harmonie unb ber feurige

Oftang bcS (Melange* beu erfteu unb tiefften (Jtnbrucf. 2>er unnutcljr Oer-

ftovbeue, rülimlidn't befannte Ovdjcfter^irector (5 tr ob ad) oerfidjertc oft,

baß. er fainmt feinem $crfonal bei ber jebcäntaligcu ^Borftetfiiug fo iu'3

Reiter gcriett), bafj er tvot? ber mutanten Arbeit mit 33erguiigeu loieber

oou oorue angefangen Ijätte . .
."

Unter beut (Sinbruefc T>icfcr $orftettungen bebauerte mau in

$rag bereit, baß bei* Ablauf bcS 93oubinifdjeu £()eatercontractS

beoorftaub unb bie tüd)tige ®efcllfd)aft bcßfjalb auSeiuauberangefjeu

breite. $lm 4. $äner würbe „Die .^odjjeit beS ^t^aro" als ©enefij'

oorftcllung bcS .*prn. ^ o u 3 i a u i, bcS gigaros&arfteflerS, wteber*

fyolt. $)aS ©djaufpiclfjauö war befe(}t, „baß faum eine ^Bewegung

ftattfiubeu fonutc." „Wur ©djabe", — rief bie sJSrager ßrtttf —
„baß biefe fo fdwne ®efcttfd)aft ftd) ilrt trennet, unb wir wünfdjcn

beujeuigeu wirflid) ($lüd, bie .$ru. ^oi^iani auf ifyr £l)eater en-

gagireu werben, biefen *9iann, ber fjicr uub überall, wo er auf*

trat, ber Sieblina, ber Neuner uub alter, bie tljn fyörten, war."

Daju fant es mm Wofyl nid)t, uub Oiemetfdjef ocrmutf)et ridjttg,

wenn er tu beu (£rfoIgcu ber 9fto3art'fd)en Dpcru eine 33erau-

(affuui's sitr nodjmaligen (Srucueruug bes SBonbmifdjcn (SoutractS,

3m4

.pebung bcS Gaffa4^augS ber ®cfellfd)aft erblich.

£cr IVfctfter war jcl;ou auf beut Segc tu bie böljmtfdjc

ÖanbcSljauptftabt. (Siuer ber fyeroorragcubfteu (Saüalierc, Qofyann

Cvofcpl) töraf Xfyun, ber suglcid) ein uubebingter SSewunberer

bes aWojart'fdjen Genies war unb jelbft eine Vortreffliche #ans*

Capelle unterhielt, tyatte iljm Soljuung, ftoft unb alle SÖcqucmlidjfett

in feinem .£>aufc augeboten. Konnte üflosart fo Oiclfadjeu uub

fd)iuctd)cll)afteu ßinlabuugeu wibcrftel)en ? ^rag erwartete if)u mit

»Spannung unb begrüßte feine ^tnfuttft mit bem f)üd)ften Qutereffe.

„(Heftern, beu 11. gäncr" — fdjrciOt bie «mt^ettung — „taut

unfer große unb geliebte SToufünfttev §r. Üftojarb aus Sien t)icv

au. Sir zweifeln nid)t, baß ,£)t\ iÖoubtut biefem äftaune 31t (Sfyreu

„Sie ^>od)3eit beS Jigaro", bieS beliebte Söcrf feines ntufifalifdjcn

(Genies, aufführen (äffen werbe, unb unfer rüljmlid) befauntcS

Orcfyefter wirb fobauu utcl^t ermangeln, neue 33cwcifc feiner Slunft

u
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ju geben nnb bie gefdjmadoollen SSciuofjner ^ßrag§ »erben fid)

getoijj, oljngeadjt fte bas <Stü(f fdjon oft gebort fjabeu, fefyr ^aty-

reidj einfiuben. 2Öir n>ünfd)ten aud) .$rn. $io$arb$ ®piel fclbft

berounbern $u fonnen."

£)aau würben nnn in ber Xtyat alte ^tnftaltcn getroffen,

ü^o^art füllte fid) gleid) in ben erften £agen feinet Präger $luf>

enthalte nnenblid) tooljl in ber ©tabt. $)aoon $eiigt ber folgenbe

Sörtcf an ®ottfr. v. Qacquin oom 15. Qäner 1787, in toeldjem

er über feine $rager ©rlebniffe nnb ftreuben berietet:

„ßtebfter ftreuub ! ©nblid) finbc ia) einen Hugenblicf, an (Sie fa)rciben

ju fönnen; id) na^m mir cor, gleid) bei) meiner Slnfunft oicr ©riefe nad)

SBien $u fetyretben, aber umfonft! nur einen einzigen (an meine <Sd)roieger=

mutter) fonnte id) jufammenbringen, unb biefen nur jur £>älfte — meine

tjfrau unb #ofer mußten ibn oollenben. ©leid) bei unferer 2tnfnnft CüDomier^

tag ben 11. um 12 Ubr au ^Wittag) bitten wir über $al$ unb Äopf ju

tbun f
um bi$ 1 Ubr *ur £afel fertig ju merbeu- 9?ad) £ifd> regalirte un»

ber alte £>err ©raf £bnn mit einer 2Kuftf, meld)e t-on feinen eigenen

fieuten aufgeführt mürbe unb gegen anberttjalb Stunbcn bauerte. Dicfe

mabre Unterhaltung fann id) täglid) geniefjen. Um <5 Ubr fubr id) mit bem

(trafen Sanal auf ben fogenannten ©rettfelbtfdjen Söall*), mo ftdj

ber $ern ber Präger (Sdjönbeiteu ju üerfammclu pflegt- 3?ay märe fo etma§

für (Sie gemefen, mein $reuub! id) menne, id) febe (Sie all ben fdjönen

9JJäbd)en unb SBeibern nad) — laufen glauben (Sie? — nein, nadjbinfen.

3d) tanjte niebt unb löffelte nid)t. $aö erftcre, meil id) 311 mübe mar, unb

ba$ le^te auö meiner angeborenen ©löbe: id) fab aber mit gauaem Ver-

gnügen ju, mie alle biefe Seute auf bie 9ttufif meine» fttgaro, in lauter

©ontretäuje unb Xeutfcbe oermanbelt, fo innig »ergnügt, benimfprangeu

;

benn t)iec mirb oon niebt» gefprodjen ald ftigaro, emig $igaro
; gemife groüe

@bre für mieb. 9lnn mieber auf meine £agorbnung ju fommen. 2)a id)

fpät üom ©all nacb .£>aufe gefommeu unb obncljin oon ber ÜReifc mübe

unb fdjläfrig mar, fo ift nid)t» uatürlidjer auf ber SBclr, al*" bafj td) fct>r

lange merbe gefdjlafen ba&en, unb gerabe fo mar es
1

, ftolglid) mar ber ganje

*) S)ie ©alle bee
1

©aron ©rctfelb jäblten ju ben berübmteft u uub

beliebteften Damaligen ^afdjingäoergnüguugcu sJ3rag$. Sittel, maS burd)

SRang, SReicblljum, fünftlerifdje ©ebeutung ober Talent berborftad), öerfam-

melte fid) bort, mo man contoerfirtc, foiclte unb tanjte. 1787 maren biefe

©alle befonber^ brillant. 8. Sfteijjner febilbert in feineu „9?ococobilbern"

eine gefd)idt gemäblte ©cfettfa)aft, bie bort oercint mar: ben immer jugenb*

luben, alten ©aron ©retfelb, SHosart, ba ^ßonte, ßafanoüa, ®. %. SO^ei^ner ufm.
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anbcre 2Korgen mieber sine linea: nad) Xtfdje barf bie tjodjgräfüdje

*ü?uftf nid)t oergeffen mcrben, unb ba id) eben an biefem Sage ein ganj

gute* ^ianoforte in mein Limmer befommen babe, fo fönnen ©ie fid) leicht

oorftetten, baß id) t§ ben Slbeub nid)t fo unbenüfct unb uugefpieft »erbe

gelaffen baben: e» gibt ftd) ja ton felbft, baf? mir ein Hetneä Ouatnor
in earitatis camera (unb ba3 fd)öue ©anblf)ammera *) unter un$

werben gemalt baben, unb auf biefe Wrt ber ganje $benb abermal sine

linea wirb vergangen fein, unb gerabe fo mar e3. 9cun saufen <Sie fid)

meinetmegen mit ÜJtorpbeuS; biefer ift un» 93eiben in $rag febr günftig;

ma$ bic UrfaaV baoon fein mag, ba3 meifj td) nidjt, genug, mir oerfd)liefen

unS beibe fef>r artig. *2)od) roareu mir im <Stanbe, fd)on um 11 Ubr nuö

beim $ater Unger einjufinben unb bie f. f. SBibliotbcf unb baS allgemeine

geiftfidje 6eminarium in tjoben niebern 9tugenfd)ein <m nebmen. — 9fad)bem

mir un$ bie Slugen faft au$ bem ®opfe gefdjaut batten, glaubten mir in

unferen Lünern eine fleine ÜJtagenarie ju ijbxcn, mir fanben atfo für gut,

jum ©rafen ©anal jur £afel su fahren.
c

i)er $benb überrafd)te un$ ge*

fdjminber al£ €>ie oietleimt glauben, genug t$ mar 3cit jur Opera. 2Bir

Nörten alfo Le gare generöse (»on $aifieüo). 3Sa3 bie Sluffütjrnng

biefer Oper betrifft, fo fann id) nid)t3 @ntfd)eibenbe3 fagen, meit id) ge-

fdnoätjt babe; marum id) aber miber meine ©emobnbeit gefdjmäfet babe,

barin mödjte eS rooljl liegen — bafta, biefer 3Ibenb mar mieber al solito

oerfdjleubert. $cute mar id) fo g(utflid), einen Slugenblitf $u fiuben um mid)

um baS SBoblfcnn 3b«r lieben (Sttern unb be£ gan3en ftacquin'fcben §aufe3

erfunbigen 51t fönnen. — 9?un abieu
;
fünftigen Freitag ben 19. mirb meine

Slfabcmie im Jbeater feint; id) merbe ocrmutblid) eine jmote geben muffen;

ba6 mirb meinen $lufentbalt bier leiber verlängern. . . . 2Jcittmod) merbe

id) bicr ben ftigaro fet?cn unb böten, menn id) nid)t bis babin taub unb

blinb merbe. ©ieüeidjt merbe id) e$ erft nad) ber Opera."

lieber bie abernte, tuclcfye aftojart am 19. feiner gab, unb

über bie
,,Ü4garo''*2(upf)riuia, fagte ber lafonifdje 3eitung3berid)t :

*) 3tto$art battc einft feiner $rau Sonftanje ein neue£ Söanb gc-

fdjenft, ba$ fte für eine Spaäterfabvt mit 3>acquin anfegen mottte, aber

nid)t fiuben fonntc. 6ie rief ifjrcra (hatten 511: „Siebet 3)ianbl, mo ift'ö

Sanol?" Mllc* fud)tc, 3acQ«i« fanb e3, mollte eS aber nid)t ^ergeben, unb

ba$ fleine ajiojart fcr>c (Sbepaar müf)te fid) oergebltd) ab, e$ bem boben

Wanne ju entreißen. Sllü nun aud) ber $>unb ^acquiu amifdjen bie Seine

fubr, gab er ladjenb ba» S3anb b« unb meinte, btefe <Sccne paffe mobf für

ein fomifdjei? Xersett. ÜJcojart compouirte nun ju einem Sert im SBiencr

!3)ialcct baö im ft-reuiibeyfreiS öielgefungeue fomifdje „Saubl - SEercett"

baö „fd)öne Sßanbt Ijamniera".

14'
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„freitags? ben 19. gab .f?r. ÜJtojarb auf bcm $ortepiano im

Ijiefigen 9?ationa(t^eotcr (Soncert.*) Stiles?, roaS man oon biefem großen

®ünftler erwarten tonnte, f)at er fcollfoinmeu erfüllt. Öeftcru (20.) mürbe

bie Oper $igaro, bie§ SEBert feinet (Genies?, oon ibm felbft birtgirt." —

9Zcmctfdjef berietet au3fül)ilid)er über bic beibeu ©reigniffe

in ber SWujtf* nnb £l)eatergefd)id)tc ^ßragS, über bic Sweater*

üorftellnng am 17. $äner in ^(ntDefeti^cit SRoäartö nnb über

beffen Slfabemie unb irrt ftd) nur barin, tveun er angibt, „Ortgaro"

fei gleich am £age toou Starts Sfafnnft gegeben roorben.

@r fd)rcibt:

„ÜJlojart erfd)ien in ber SBorftellnng ; alfogleid) tierbreitete fid> ber

9tuf Don feiner $tnmefen&eit im parterre, unb foroic bie Smiipbonie 311

©übe ging, flatfdjtc ibm ba3 publicum Söeifall unb SBemillfommnung ju.

@r ließ fidj bann auf allgemeine* Verlangen in einer großen mufifalifdjen

9(fabernte im Dperntljeater auf bcm ^Siauoforte frören. iJcic fafy mau baS

STfreater fo ootl Ü)tenfd)en aU bei btefer (SJclcgcnfyeit, nie ein ftärfereS,

einftimmigereS @ntäi'ufen als fein gött(ia>3 Spiel ermedte. Söir wußten

in ber Xfrat nitfrt, roa» mir metjr bemuubcrn feilten, ob bie außerorbent-

lidje Gompofitiou ober bas? außerorbentlidje Spiel. 93eibe3 gufammen be=

mirfte einen £otaleinbrucf auf unferc (Beelen, meld)er einer füßen Sßcäau^

berung glid). 2lber biefer guftanb löfte ftd) bann, al* <D?ojart ju ©übe ber

2lfabemte allein auf bcm ^ianoforte mefyr als? eine fyalbc Stunbe pfyauta*

firte unb unfer (Sntgucfen auf beu bödmen ©rab gefpannt fyatte, in laut

überftrömenbeu Seifall auf, unb in ber £I)at übertraf biel ^Ijautafiren

9lUeS, nxiä man fid) oom Glamerfpiel oorftellen tonnte, ba ber frödrfte ©rab

ber (SompofttionSfunft mit ber üolltommcnftcn ^ertigfeit im Spiel oereinigt

roarb. ©emiß, fomic btefe 5lfabcmie für bic Präger bie cinsige iljrer Slrt

mar, fo ääfylte ÜJiojart biefen Xag 311 ben fdjöuftcu feines? Sebent. Die

Smupfjonieu, bie er für biefe OMcgcnljeit feilte, fiub mafyre SDieifterftücfc

bes? $nftrumentaljafces>, ooü überrafdjeuber Uebergäuge unb ljaben ra)d)cn,

feurigen ©ang, fo baß fie alfogleid? bie Seele sur örmartnng irgeub etmaS

Wabeneu ftimmen. SDicS gilt iuSbefonbere oon b,r großen Swmpfyouic in

D-dur unb Es, bie nod) immer ein fiiebliugyfuuf bcS Präger $ubUcum3
finb, obfajon fie mofyl lOOmal gebort mürben . . .

."

$n äljnliajer Seife berichtet Stcpdncf über 2Jcoaart3 @r*

fulg, namentlich über fein eutpefenbess ^ßr)antafircu.

*) 3« ben Präger StattMlcten fiubet fict) folgenber Sefa^eib fcom

18. Säner 1787: „Dem ÜJtojarb mirb bic angefügte SBemiffigung Sur §aU
tung einer muftealifdjen silfabemie erteilt."
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,,3m« Sdjlufe bce" Slbenb*" pfantafirtc attojart auf bcm $ianoforte

eine gute falbe Stunbc unb fteigerte baburd) ben (Snt&üfia§mu3 ber ent=

Surften S36I)mcw auf*
1

Ijödjftc, fo bafj er ftdj burd) ben ftürmifdjen Söeifall,

melden man ilnn sollte, gelungen falj, nodunal*' an baS (£lat>ier fid) 511

fe(jen. $>er Strom biefer neue« ^ßbantafic rotrftc uod) gewaltiger unb Ijattc

jitr ^rolge, bafj er oon ben entbrannten 3uf)örcrn sunt brittenmal beftürmt

iDitrbe. SWojart erfdjicn, unb innige 3ufricbenbeit über bic allgemeine entlud

fiaftifdjc Mncrfeunung feiner ftunftleiftuugcu ftraljltc auS feinem ttutlty. @r
begann sunt britteu SHale mit gefteigerter Söegcifterung, leiftete, wa3 nod)

nie gebort toorbeu toar, aly auf eiumal auy ber fjcrrfdjcnbeu Xobcäjtitle

eine laute Stimme im parterre rief: „Slue" worauf flttojart in

baö 9tfotio ber 2icblingyarie Kon piü andrai einleitete, ein 35utjenb ber

iutcreffanteften unb füuftlidrften Variationen au*" bem Stegreif böten lieü

unb unter bem raufdjcnbften $\ibd biefe mcrfnnirbige ^Srobuction enbtgte."

tiefer @ntf)ufta§muS ift allerdings nidjt 311 üernninbern, toenn

man h)cifj, h)elcf) übettüältigenbe SßMrfuug 3ttosart bei jeber ®e*

legeufjett im freien ^ßljautaftren auf bem Glaoicr erhielte. $)eu

SWciftcr führten bann feine Pjautaften 31t ben työdjften Legionen

empor ; man meinte fyimmlifdje, unerme[jlid)c Harmonien ju Ijöreu,

unb uuoergeßlid) blieb Qebem ber ©inbruef einer folgen ©tunbe.

Mud) feine üfteifterfdjaft im imprototftrteu (Somponircn brtoäljrtc

9)?o
(̂
art in btefen Jagen 3U $rag. <£r tjatte bem ©rafen 3=or).

'tßacfjta üerfprocfyeu, für bie abcligcu ®efcllfd)aft£üätle einige Sontra*

täu^c au fd)retben, aber barauf ocrgejfen. £)er ®raf, ber bteS

SBerfprccrjeu bem 9ttetfter nidjt üergeffen wollte, lub üjn enblicr;

Sunt £>iuer ein, eine <3tuube bor ber ©petfeftunbe legte er

Mlo%axt Sdjreibmaterialc uor unb brang in iljn, bie toerfyro*

cfyeneu Jauje fofort uicber3ufdjrciben, ba fie nädjften Jag ge*

fyielt werben fofltcn. 3>er tu bic (Sugc getriebene SDteifter machte

gute ÜKieuc 311m böfeu spiele, fe^te fid) an ben <©cr;reibrifd) uub

fdjrieb neun Goutrctänsc*) für oolleS Drdjefter in Partitur nieber:

c3 waren uicr dtabrillen, 311m £f)etl mit <Spcctat*9?amen (la

favorite, la fenice, la piramide); ein mit Pccolo uub grofjer

Trommel auftreteubeä £l)cina barauS fjat Sebcr tu „Äampf unb

*) Sind) fed)^ „Xcutfdjc" (Xänjc) für grofje^ Crdjcfter (6. %tbx. 1787

componirt) batircu au» biefer ^cit, (ilaüierau^ug oon <ntosart$ £anb bei

«nbre.
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@>ieg" als öfterreidn'fdjen ($renabiermarfd) oerwenbet. Die <stym*

pfjonie in D-dur, oon meldjer oben bic 0?cbc ift, ließ be-

fonberS 2flo3art£ gewaltige (Sntwidelung in ber SÖcfyanblung be$

Ord)efter3 erfennen; e$ war nun Ooflfommeu organtftrt, unb im

3ufammenfjange wie im detail jeigtc ftd) bie lebenbige ^Bewegung

felbftänbiger Snbioibualität.*)

Die Slufnafyme, weldje ber Üfleifter in $rag gefunbeu, bie

glänäenben fünftlcrifdjen unb pecuniäreu Erfolge**), welche er

crjiclt, erfüllten ifm mit ber wärmften <2r;mpatf)ie unb bem leb*

fafteften Danfgefüfjle für baS *ßrager publicum, Dem Opern*

Ordjefter Ijatte er in einem eigenen Briefe an beffen Dirigenten

©trobad) gebantt unb in bie;em ^reiben in ben oerbinblidrftcu

9lu$brüden ber gcfdndten 9tuSfüfymng burdj bicfeS Ordjefter, ba3

er manchmal „fein Ordjefter" nannte, ben größten £f)cil be8

93eifalf3 augefajriebcn, ben feine Sflufif in *ßrag gefunbeu. Oft

äußerte er feinen $ragcr greuuben gegenüber bie grenbe, „baß

bie 23öfnuen feine äftufif fo gut $u fdjäfceu unb au^ufü^ren Oer*

ftänben, unb einmal erflärte er aud), für ein publicum, bas ifm

Oerftelje unb etjre Wie ba£ Präger, wäre er gern bereit eine Oper

ju fdjreiben. äquale Sonbtui, ber gemanbte Opern^mprcffario,

naljm ben SHeifter beim Sorte unb fdjloß mit tijm einen Slccorb,

wornad) ifun 2)?o$art für bie uäd)fte Saifon unb 3War für ben

Anfang bevfelben gegen ba$ §onorar oon ICK) Ducaten eine neue

Oper für ba§ ^rager 5iattonaItt)eatcr componireu fottte. Diefe

neue Oper mar — „Don guan".
9m Saufe beS Februar 1787 fe^rte 3)2o$art nad) Sien

$urüd unb empfanb fo rcdjt lebhaft ben Uuterfdjieb swifcfycn feiner

enormen S8cticbtt)ctt in $rag, wo er oon jafylreidjen greunben

auf ben §äuben getragen mürbe, unb ber burd) $rot* unb $unft*

neib, $orurtf)eil unb anbere $>erf)ältni|fe bebiugten füllen 2luf*

nannte in Sien. SJtartin'S „cosa rara" unb Ditter$borf3 ge»

fällige aber gcljaltlofe Operetten bcl)crrfd)ten ba$ Repertoire unb

*) Otto 3afyt ( SB. 21. ÜKosart.

**) $ie Storacc berichtete ßeopolb «Dtojart, bafj [ein Boljn in $rag

1000 fl. gewonnen habe.
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bie öffentliche SMScuffion. Üflojart mar bnrdj — $itter£borf Ooll*

ftänbig aus bem gelbe gefdjlagen. Qofeph IL felbft fd)äfcte

leiteten, bet allerbiugS getoanbt unb angenehm p compouiren

nmfcte, fyöljer als afto^art unb ^örte feine ÜÄufif gern, toährenb

er ber Sttogarffchen uod) toenig Gefallen abzugewinnen festen.*)

Unter biefen Umftänben ftrebte beS ütteifterS ©inn nnr nach ber

projectirten näd)ften Steife nad) *ßrag nnb ber neuen Oper, tueld^e

er benx bortigen £I)eater 31t liefern ^atte. ^Cbbate ba *ßonte

übernahm abermals baS Sibretto, toie er jenes §nr „^od^ett beS

SMgaro" Ocrfagt ^atte, uub, um feinem SWo^art Gelegenheit gu

einer befonberen ßompofition au bieten, fd)lug er iljm ben (Stoff

beS „Don Giovanni" oor, ber fofort aeeepttrt mürbe. £)a

*ßonte ^atte nidjt toenig auf einmal gu leiften: für ©alieri bie

Bearbeitung beS „Tarar" nad) ^Beaumarchais, für Martin baS

Sibretto bom „Saunt ber $)iana" unb für 2)*o$art ben „£)on

Giooanni". (Sine glafdjc £ofat)er unb eine £)ofc mit fpanifchem

£abaf bor [ich, bie fct)öne 2öirtl)Stochter neben fidj, arbeitete er;

am erften £age mürben bie beiben erften ©cenen beS „Don
Giovanni", gtoci ©cenen JU „L'arbore di Diana" unb

mcljr als ber halbe erfte $ct oon „Tarar", unb in 63 £agen bie

hzi'om erften Opern gang, bie le|te ju gtoei dritteln fertig.

Um bie (SntftehuugSgefchichte ber (Sompofition felbft ift ein ganzer

©agenfreis getooben, uub aus ber Sülle oou ftnefboten, 9ftemi*

niScenscu u.
f.

ro., meldje gum Ztyil aus glaubroürbiger, gum

aber auch au# fehr unoerläjjltcher Quelle flammen, baS

Sthatfächliche herauSgugreifen, toirb bem £iftorifer um fo fernerer,

*) @o mujj man rocnigftenie nad) feinem anfänglichen ©erhalten

3Kosart gegenüber fdjliefjen. Riffen meint atterbiug^, £ai|'er 3ofe$b ^abc

ÜKojartö sJJtuftf öon -freien geliebt, nnb in ber frolge betmeS ber ftatfer

aud) bem öfterreta)ifd)en SDieifter miebcrbolt feine ©eroogenbett- SfJlan toeifi,

bafj er 5Ko$art, at6 biefer einen Eintrag be3 Stöntg^ üon ^ßren^en occep=

tiren rootlte, bnrd) berjlitf)c SBortc sunt bleiben beroog nnb balb barauf

311m „mirflidjen" (SapeUmcifter mit 800 fl. 3abrgel)alt ernannte. 3)ie farge

©age motten too^I Höflinge befttmmt baben, nnb ber $aifer, mit ben 2e=

bcn^bcbiirfmffen wenig uertrant, unteifdjrieb. Arbeit gab ibm ber §of atter*

bing$ roentg.
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alä berglcidjeu Mucibotcn iu foübem ®emaube aud) tu cvnfte

attojart^iographtcu 9CufuaI)mc gefnubeu haben. Da aber gcrabe

bie (Sntftcl)uug$3cfd)id)te bc$ „Don (Juan" mit ber ®cfd)id)tc bc$

$rager $I*eater3 auf ba$ 3'imtgftc ücvflcctitcu ift imb bor wieber^

holte Aufenthalt bcS 202ciftcr3 in Sßrag mit ben beufwürbigfteu

(£reiguiffen in biefer ®efd)id)te 3iifammeiihängt, werben wir uns

ber fd)n>icvtöcu Aufgabe nid)t entziehen tonnen uub wcuigfteuS

einem 3:t)etle jeuer 9fto3art' Sagen neben beu oerbürgten ober

wenigfteus glaubwürbigen £()atfad)eu einen Sßfajj tu biefem 33udjc

einräumen muffen. Daß *Dco$art int £>evbft 17*7 feiucäwcgä mit

ber fertigen Partitur feiner neuen Oper nad) $rag tarn, ift aus»

gemacht. (Sr fam im September iu bie böf)iuijd)e £)auptftabt*j

mit beut 2torfa$c, ljicr iu bem heiteren Greife aufrichtiger uub

begeiftertcr Jreuubc uub Verehrer evft mit tollem ©ruft uub Gifer

an bie Arbeit 311 getreu uub bie Oper — ntd)t cl)er 311 beenben,

aU cä uubcbiugt nötln'g mar. Stepanef, ber fpätere SOcitbircctor

be3 ftäubifd)eu XljcatcrS iu $rag, ber langjährige dafficr biejes

£f)eater£ uub Setter ber ccdjifdjcu Ü>orftclluugen, weldjer „Don

3?uan" auch ins Gcd)ifd)e überfefct hat, lieft biefer Ucberfctwug

eine Jöorrcbe oorangebeu **) wetd)e bie ßutftehung ber Oper

fchilbert, wobei fid) itepauet' allcrbings 311m £hcil wörtlich au

^einetfchcf anlehnt. Ucberbies haben Riffen, ber zweite Chatte oou

(Souftai^c SDlo^art, Mod)li|5, Cüteuaft, %. SDcciguer uub eine Meil)c

Ruberer üielfadje, 311111 3ri>etl eben anefbotenhafte, cinauber ftarf

wiberfpred)cnbe Beiträge 31t biefem Kapitel geliefert. 9JJosart war

bieSmal „in Accorb" iu ^rag; bejjlmlb hatte ihm 3tupreffarto

*) (Sbnarb sJ)cöritfe bat bic Weife äHoaartä nad) ^5vaa sur Don
3'uan Arbeit jum $cgeuftaub einer aujtebeub gc|d)riebcneu sWeoeUettc. (18**0,

Stuttgart) gemacht, bereu ^uljalt tuobl Ivel} bev biftiuguirtcu Sdjreibluetfe

be* 9tutor* für Ijiftortidjc ^tücdc »id)t tu 23ctrad)t fcimnen fauu.

**) „SSerrcbc ju einer böbuu)d)cn Ueberieinuig ber Over Ten 3uau,

üou 3. W. Stepanef, tueldje bie (Üefd>id)tc ibrer (Sutftebuug, Wuffübruug

uub ihrey (SrfolgS iu sl>rag, tuie aud) mehrere fid) barauf bcjicljcubc 5tucf

boten enthält.' «ittgctl;eilt aud) iu ber „Söioarapljie s&\ ÜlJcoyirU;" Don

Qkorg jfticolanä u. sJitffcu.
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33oubiui — man be$cidNtct oft Stomcntco ®uarbafoui bereite aU

Qmprcffario, obwohl berfclbe Anno 1787 erft als Dberregtffeur ber

Dper unter SBonbitü fungirte — Quartier 511 geben, unb er er*

mitteltc il)m biefe3 auf beut $of)tmavft „bei brei Soften", wä'hreub

ber £ibrettift Abbate fioreujo ba ^ßoute, ber am 8. October in

$rag eintraf, im £>mterhaufe bc^ $wtcl$ „plattete", alfo in

nädjfter Waty be£ (Sompouiften, ciuquartirt würbe. (Sein Haupt-

quartier aber, wenn mau fo fagen barf, fdjlug SDto^art in ber

reiseubeu $tlla be§ (£f)epaar3 2mfd)ef in 8oh\i auf, wo benu

aud) bie eigentliche ober
r
,£aupt*®eburt$ftätte" bes $)ou Quait

311 fudjeu ift. $>ie Scilla Dufd)ef in beut Seinberge „SBertramfa"

(heute pr ^rager $orftabt ©mtdjoü 9h\ 109 gehörig) ift burd)

biefen Aufenthalt ättoaartä 511 uuocvgäuglidjer Berühmtheit gelangt,

unb uod) heute *)a
^'n ^e ©cftfccr be3 aumuthigen £aubfifccö,

bie fünft* unb ntufiffreuublidje gamitie Sßopclra, ba3 Anbeuten

SWojartS in hohen (Sfyrtn, bewahren forgfältig alle (SrinnerungS

3eid)eu au biefe herrliche, beufwürbige £eit. Die SSilla, cigentltd)

ba3 3Bohugebäube eines siemlid) anSgebchuteu, mit *ßarf unb

gelbem auSgeftatteten Sanbguteö, weldjes in ben ®runbbüd)eru

ber „vormals tolbifdje §of" ober bie „SÖertramfa" genannt wirb,

war im April 1784 Don beu (Ehegatten ÖlaftuS unb Sfjerefe

Qequai *) laut $aufcoutract in ba3 (Sigcnthum ber grau Qofepha

*) Ter penf. fraget .£>anbelvfammerfccretär, faif. 9iatb Dr. (Sbmniib

©djebcf, ein buvdj feine gebiegeuen unb gehnffenbaften Ijiftovifdjen gor

jungen befannter ($clct)rter, [teilte mir mit befonbercr Siebeiivroürbigfeit

ba« Don il)m gefammeltc actenmäfjtgc ÜWaterial über bie üerfdjicbcnen 8e=

fifjer bev „
s-ßertiamfa" $nr Verfügung, liefen sJflittbeÜnngen jufolgc Ijattcn

nad) ben ^etiibcrgäintüdien $rnnbbnd)crn Iii», cout. 31. gol. 175 am
1. Wärt 1783 bie ;\ol)aim nnb grauciäca oon .£>enneFogltfd)en (Sbeconforteu

ben SBlafiuä nnb Xberefia Dcq itai'fd>en ($cqnin?) beu tl>ncn Inhalt be*

»uetnbergänttl. <5nbbaftatioitvci)ntvacty Hbr, conti*. 31. gol. 161) einoer-

Ictbtcit ©nbbaftatioit&ontract* cigeutbümlid) jngeljörigen 23ertramfa ge-

nannten Dovmalv $tülbi|rf)en (iiolbe'fdjen) ^>of genannt um 3525 fl. Derfanft..

Am 13. April 1781 oerfanften bie 2)equai'td)cn (Stjcconforten lant Iii*,

contr. 31 gol. *2U ber grau 3ofcpl)a 3)nfd)cf geb. £ambad)er ben „binter

bem Auiejbcr £borc liegenben, insgemein SBertramfa genannten oormal»
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$)nfdjef {jcS. ^ambadjer übergegangen. Senn $ltfreb Sttetßner in

feinen amnfanten unb infjaltretdjen „föoccoco=33ilbern" nadj $uf>

äeidjnnngen feines aud) nnferen Sefern fdjon befannten ©rofeoaterS,

be£ bamaligen *ßrager UnioerfitätSprofefforS ©. fl. Üftcijjncr, er*

jäfjlt, bie SBiUa fjabe bem erflärten „Amanten" ber £)nfd)ef, bent

trafen (Slam, gehört, fo ift bie$ nadj ber unten mitgeteilten

autfjentifdjen (£igentf)nm§*®efdHd)te bc3 ßanbfifces formell geroijj

unrichtig. Sind) troffen toir, bag gran £ufd)cf eben ju ber $tit,

ba ftc bie Stertramfa taufte, eine rcidje @rbfd)aft gemadjt tjatte,

bafyer in ber Sage mar, ben lüdjt bebeutenben Kaufpreis felbft $u

be$af)Ien; ftc fjatte bie SBitta bis nad) bem Xobe i^reö (hatten

(1799) im 83efifce, fo baß über ifyr facrifd;e^ (Sigent&umSredjt fein

Zweifel obwalten fann. 2Bir galten an biejen detail« feft, meil

Sofepb tolbifäjen #of um 3525 ff. rbetuifd); am 3. SDcc. 1799 Perfanfte

(Hb. contr. 33 %ol 180) „ftrau 3ofcpf>a SDufd>ef ber Sit. ftr. ©lifobct^

23 a I l a b c n c geb. Nobler tbren insgemein ^ßertramra genannten, in ^dbent,

Obft unb S?ud)elgarten beftefyenben, öor bem 21ujejber Xijox liegenbeu £>cf

refp. Weingarten fammt ben baju gebörigeu 2Birtbia)aft$gerätbfd)afteu, bann

in 2 Dcpfen unb 5 ÄUljen beftebenben 3"9" nnb 3)telfDteb, üorrätbtgen

©trob, <5aat nnb ben ba*u gebörigen (SJebauben fammt 2111cm, toa$ bariu

niet= unb nagelfeft ift, nid)t minber alte 3imme*einrid)tungen, iebod) mit

2lu6nabme ber ^orsellaiuS, ©emälbcn, Äupfcrftiajen, bann fiufter unb baju

gebörigen SBronje unb Meinen Xifd)a)cn* im Gabinette unb ibren jioci

S3üd)erfa)ränfen in allen ben Hainen unb Steinen um 7630 fl. 28. 9Bäbrg.
;"

— 20. 2Jiärs 1804 gebt ber 23eftfc öou &r. S3allabene an #rn. 3ob. ^Jrocop

©rafen üon Älarftein be» boben yKaltefer^Drbeu^ bitter um 7630 fl.

über (lib. contr. 33 %o\. 502) ; — t-on biefem am 30. 3J?ärs 1805 an 3ob-

Slbolpb (trafen P. föaunifc um benfellen betrag (Hb. c. 31, &ol. 56

p. v.); — öon biefem am 1. Sept. 1815 (Hb. c. 35 $ot. 137) au ftrans

öerger um 13.900 fl. 19 fr. SB. 28. — bann gelaugt ber 23cfilj laut

2lbiubication3urhinbe be bato $inoni£ 15. sD?ai 1819 (Hb. stat, art. ^inouiu

1-8 %ol 124 p. v.) an JUDr. ©Offner in $rag um 36500 fl. 28. 28.;

— öon biefem laut Slbjubtcatione'urfunbe $rag 30. 3uni 1839 Wr. 33/10J

an bie ©beleute fiambert unb (Sre«centia ^opelfa um 16.514 fl.

unb nmrbe laut lanbes'geridbtl. (SiuantroortungSurfunbc bbo. 7. 2)ec. 1870

9?r. 34 048 bie ber (Sres'centia ^opelfa gcljörige £>älfte an 5t bolpb po-
pelt a übertragen, ber nad? Sambert ^opelfa'3 am 10.3»"" 1879 erfolgtem

£obe als Sobn unb Untoerfalerbe baS ©igentbum pr ©önje übernimmt.
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fie baju beitragen, ba$ Slnbenfen einer überäeugten, begeifterten

nnb treuen greunbin SttojartS rein 3U erhalten, n>ctdt)c toefentlich

basu beigetragen Ijat, ^ßrag bic ($hrcn einer „9tto3art*Stabt" 311 er*

ringen. Ob grau Dufchcf Beziehungen jum ©rafen Slam untere

galten habe, nnc ja aud) oon anberer Seite erzählt wirb, motten

mir nicht unterfudjen
;
Qofe^^a Dufd)ef, bie im Uebrigcn in oollfter

.ftarmouic mit ihrem (hatten lebte, fafj gern mufifbegeifterte, fünft*

liebenbe ©cfelljdjaften um fidt> ; ihr ©atte (er foH, rote beiläufig

bewerft fei, gelnnft ^aben) fam als (Slam'er*ßehrer in bie Oor*

uet)tnftcn ^rager 9lbel$h<tnfer, unb §erreu rote aud) tarnen ber

Sßrager Striftofratie fehlten iljn foroie feine als (Soncertfängerin

in Böhmen rote im SluSlanbe gefeierte ©emaltn. So gehörten

Herren be3 Sßrager £>ochabel$ p beu fteteu Befuchern ber inter*

effanten unb amufanten muftfalifc^en Soireen in ber Billa Dufchef,

h)o ftdj aud? bie ©röjjeu ber *ßrager ÜJhiftfroelt, bemgemäfj rooljl

auch bie Damen ber italienifchen Oper einjufinben pflegten. Qm
©arten fiel)t mau bic jicrlidt) gebaute Billa unb einen reijenbeu

Blumengarten. Der $arf, nod) ^eutc im Sttyl be$ uortgen Qahr*

hunbertS gehalten, mit laufdjigen $(ä($en, Statuetten u.
f.

tu.

reich auSgeftattet, bietet auf feiner £)üf)c einen fdjönen $lu$blid;

herrlid) aber ift bie gernfidjt oon bem $>ügel, auf welchen mau

burd) einen mit Obftbäumeu eingefäumteu Spagierroeg gelangt.

Dort ftaub ber sßaoillon, in meinem SWojart bie Slrte „bella

mia flamm a, addio!" für grau Dnfdjef compouirte. 8n DCU

VIobiger fahren be3 üorigen Qa^rljunbertö mar bie Bertramfa

in ber Zfyat ein fianbfifc; ^eutc ift fie ein lieblicher $ur)etounft

uad) einem fcinc^roegS angenehmen Spaziergang burdj Straßen

unb ©äffen ber mit bem SRaudjc zahlreicher gabriffdjlote erfüllten

sJ3rager Borftabt Smid)oi?, unb nur bie Pietät ber gamilie ^5o-

pelfa unb namentlich tyrc^ gegenwärtigen BeftfcerS Slbolpf)

^opelfa h«t bie Bertramfa, bic ©ebnrtsftätte unfere* „Don

Quan", beu StebtingSaujemhalt unfercS 9ftozart, Oor bem Sdjicf ;

fale bemal)«, in ber gabrtf^Stabt aufzugehen. $ln Anboten für

bie feit einem 3ahrl)unbert uuenblid) im Sikrtlje geftiegenen ©runb^

ftürfe unb ba3 uieblidjc £errfd)aft$hau$ be3 ©uteS hat cg nW
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gefehlt; aber 9(bofyl) Sßo^clfa ift fctbft ein 311 begeifterter unb

öerftanbnijjootter SBcreljrcr Sttosart'fdjer 3)htfif, ein 51t begeifterter

3kref)rer be3 SNeiftcrS fctbft, um fid) burd) pecuuiäreu ®eminn

beftimmen &u laffen, biefe gemeinte (Srbe, biefe «Stätte pietätoofler

©riuuerungen, profanen gtocefen 31t überantworten. £>er SKogart*

(SuttuS ift freute wie Oor naljcju 100 Safyrcu fjcinufd) in ber

„SÖertramfa". Wix manbeln, geleitet Don bem liebcnSroürbigen

93efi|er auf ben reijenben ^fabeu bcS partes bie Sege, meldje

SDZojart gemanbelt, mir ftefyeu an bem Sörunneu, aus bem er ge*

fdjityft, bebedt mit bet fteiuenieu platte, an meldjer 9fto5art oft

im Weiteren Greife ber Stofdjeffdjen ©efcflfdjaft geladjt, gefaxt

unb an feiner Dper gefdjriebcn, auf ber §öf)c, too er fo gern

getoeitt, oon roo tfjn feine pjantafien in bie UneuMidjfeit enttrugen

;

mir betreten baS Ütto^art^itttmer, mit Reliquien be3 SDkifterS,

©riefen oon ifjm unb feinem ©ofjnc (£ar( unter ®la$ unb SRaljmen,

gefdnnüdt. Mieles mag anbers geworben fein feit einem Satjr*

tjuubert, was aber bie £rabitiou als „^flogartifd)" bejeidmet fjatte,

bieg fyabeu bie ^ßopelfaS forgfättig erhalten, wie fte e£ übernommen.

Sie fjaben fidj baburd) ein f)of)e$ $crbteuft erworben, ba3 umfo

fyöfjer ju fdjäfcen ift, ate e3 eben nur mit ttufjeradjtiaffung jebev

pcrfönlidjen $oru)eil3 3U erwerben mar. $or mehren Satiren

bebrofyte eine Jeucr^brunft bie 3Ro3art«@tätte
;
311m ®tüd erwiefeu

fid) bie ÜWauern wibcrftanbsfätjtg, unb ba3 aftojart^hnmer blieb

ootffommcn unberührt.

$(uf einem ber fdjönften fünfte be3 *ßarfe3 Ijat Slbofyf) ^opelfa

eine Oom 93ilbljauer Seiban fuuftlevtfd) unb poYträt*getreu gefertigte

Süfte be3 StteifterS aufftetteu laffen, bie au einem 3uni*Äbenb"(3. 3uni)

be3 ^atyreS 1876 mit einer crljebcubcu g-eier euujüflt mürbe.*)

*) SDer 3ug ber ^eftgäfte, bcrüorragcnbc SKitglteber ber aUcjcit

jabtretdjen 3)lo5art=©emeinbe $rag$, betuegte ftd? mm ber 3öiUa aus 31t

bem auf einer mm ®ebüfd) umgebenen 9Iuböbe mit reijenber ftcrnfidjt

ftattlid) fid) erbebenben 2)cnfmale. 3)er C£t>or au3 bem erften finale bc*

„2)on 3uan", üorgetragen toou einem 9)iäunerd)orc, beutete ben (Sbaraftcr

ber $cicr an, unb al£ bie glitte toou bem gelungenen SBÜbtoerte gcfaücu

mar, tnclt Dr. ©bmunb (Säubert bie geiftüotte ^eftrebe, meldjc bie 5Öebeu=

tuug sJOiojart», bie erhabene ©djönbeit feiner SBerfc djarafteriftrtc unb
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SDJit geregtem ©toI$ barf ber fraget auf bie -äflo$art*

£age be£ 3afjre£ 1787 3urüctblicfen, uub toenu er mit einiger

UcOerfdjtt>änglid)feit biefer rufynireidjen ^ßcriobe ber 2)hififgefdnd)tc

feiner ^aterftabt gebeuft, toer barf if)m bieä ocrttbelu? „Die

Präger fiub ftofy barauf," fcfyrteb fdjon Wemetfdjef, „baß 2)?o$art

Sitrürfführte iu bie 9J?oaart £agc ber ©ertramfa, ba auf biefem rctjcnben

^lerfdjeu (£rbe eine** ber größten £onmcr!c aller Seiten erftanb. 9?ad)

btefer meibeoollcn 9tc£e fdjmücftc %xi. ü. iÖ8ad?tet, Sdjmcftct ber #au$frau,

bat ^icbcftal bc$ jDenfmalä mit einem i'orbeerrranj, ber Gt>or unter Lei-

tung bee^ (SonferoatoriumS 3)irector3 fötejet ftimmte eine Oon biefem com-

pontrte $c|"tcautatc an, bie ©efellidjaft jerftreute fid) bann bura) ben tyaxt

auf all bie £iebltng£plä$e 2J?oiart», um ficf> fd)licfjlid) in ben SWojart:

©emädjern nneber jujammenjufinben unb mit einem Weiteren 9Jcable baS

$eft su befd)Ue{kn. JÖSäbrcnb be^felben Perla* Dr. Sa^ebed einen ©rief

3JJoäarti> au$ $rag öom lß. October 1787 battrt, ber an paffeuber ©teile

mitgeteilt werben foll, uub ein ©abreiben pon beut ©obne be$ 3Reifter3 r

(5arl ÜRosart, an £ru. Slbolpb ^opelfa gerietet, ba» unter ©la3 uub

Mabmen im 9J2o3art--3immcr ber Sertramfa bangt. SDer ©rief lautet:

§errn 9lbolpb ^opelfa, ©rojjljänbler in $rag.

ÜKailanb 4/3. 18ß6.

SSerebrtefter #err! SDie in ibrem toertben ©dbreiben oom 23. $cbr.

enthaltenen, überaus gütigen, mir aum fersen fpredjcnben 9leufierungen

mären für fid) allein fdjon uermögenb' getoefeu mir beffen Smpfang gar febt

erfreulid) 31t madjen, wie um fo mebr alfo nod), ba baSfelbe mir auf$

Sebbaftefte bie angenebmen öriunerungen ber Äiubbeit jurürfruft. ©oll

femmen woljlbefannt uub meinem ©ebäd)tniffe gegenwärtig, ift mir 3brc

©illa, bereu ehemaliger ©eftyer ftranj $ufd)ef — eigentlidi aber beffen

©attin ftofefa 2)ufd)ef unb oor biefen ©raf (Slam (?) mar. 5Diit perbuu

benen Slugcn mürbe id) aud) immer jefct nod) — nad) ß!> ^abreu ! ben Sföeg

bai)i\i titelt üerfebleu. — 3um Oiefer (^tujejbcr) ©tabttbor biiiau* am ©raf

^öcuquoi'jdjcu ©arten linfer, unb am 2Birtb#baufe 9?ro. 1 redfter $anb
(bamalö) ooriiber ; bann bie ftabrftrajje, eine oicrtel sJ)tetlc ungefähr, meiter

gegangen
; fobann iu bie SRedjt» fid) eröffnenbe formalere, aber aud) fabrbare

©trafee eingelenft, langt (ober laugte) mau ben ber tfaftamen^llee au, bie

biö 3um SCbor be* ©orbofe* be* .t>crrfd)aft$baufe3 reidjt. find) Pom «£>aufc

felbft ift mir jebe* Limmer, fowic Pom (harten jeber fleinfte Jlerfeu im

©ebädjtuifj erbalten. — 3m ©arten — auf ber linfen ©ettc — snerft ein

fleiueil ©lumenparterre unb meiterbiu ein pou Obftbäumcn bebufa^ter, in

5(uböbe fia> erbebeuber ©paäiermeg, — auf ber redeten ©eite ein geräu=

miger ©affin, fobann ba$ ©la^bau^, meld)e^ id) babe aufbauen gefeben —

Digitized by Google



— 222 —
r

burdj eine fo erhabene, aus ber £iefe feines ®cnie3 ge*

fdjöpfte ÜÖJuftf iljren guten ©efcfymacf erfannte unb efjrte. „$)on

Quan tft für $rag gef djrieben"; metjr brauet man nicfyt

ju fagen, um gu betueifen, toeld) ^o^en ©egriff üfto^art üou bem

mufifaltfdjen ©iune ber SÖöfjmen Ijatte. @3 gelang ifym aud) t)oü- ^

fommen biefcn ©tun 511 treffen unb 3U rühren; benn feine Oper

unb enbltd) ber jur agricoltur »erroenbete 93erg, oon beffen $öbe man auf

ben $riebbof Wirft, unb auf beffen ©ipfel ein pamtlon ftd) beftnbet, in

welkem bie befagte ehemalige Sefitjerin, nadjbem fie bafelbft £inte, $eber

unb SWotenpaptere öorbereitet Ijatte, meinen $ater binterliftig eingefdjloffen

bielt, ibm anbebeutenb, bafj er folange nid)t in ftrei&eit gefegt nxrbe, bis

er nid)t bie ibr öerfprocbene 9trie auf bie SßJorte bella mia Fiamma
addiol geliefert baben mürbe; meld)c3 er fobann tbat, aber um ft<b an

ber an ibn begangenen tSfpiglcric ju räd)en, abfid)t(id) berfebiebene, fd)ttrierig

8U intonirenbe Uebergänge anbradjte, unb feiner be£potifd)en ftreunbin brobte,

bie SIrie fofort 51t t»erni(f»ten, mofern e$ tt>v nid)t gelingen foUte, biefelbc

a prima vista fehlerfrei torautragen. Sind) — unb ganj befonberS mie

©ie fid) benfen tonnen, ber untere £beil Obrer Mfcung, in meinem ber

Obftgarten gelegen, in ben id), fo oft e$ mir nur gelingen fonntc, auf

©djleidjroegcn §u gelangen trottete, ift mir glcid) einem (£ben — in oor-

jüglid) angenebmem 5lnbenfen Derblieben. — Sa* werben ©ie basu fagen,

mit fo Meinen 3)etail$ t>on mir gelangmeilt ju toerben, pm SPeroeife, wie

fo öottfommen fid) auf ben Sobn bie Vorliebe beS 3kter3 für ba3 iiaub

SBßbmen unb beffen merfroürbtge, Üftajeftätifd) anmutbSootle $auptfltabt,

fortgepflanjt babe. — id) fam nad) $rag al$ nod) nid)t adjtjäbriger ftnabe

anno Salutis 1792, unb blieb bafelbft bis (Snbe 17<>7. Unterrictjt unb

SEBoljnung crbielt id) t-on #errn ftrans Stfemetfdjef, bamalS ^rofeffor bei

bem Äletnfcitner QJnmnafium, weld)e£ aud) id) befudjte, — fpäter ^ßrof.

ber pbilof. ©tu^bien — intimer $reunb beS bei bem dürften £obfonnfc in

Söebienftung ftebenben ßlaoier-SSirtuofcn SBittafcf — fo wie aud) be§, —
bamalsi SIböocaten $rn. IßintaS — Setjterer mie üft-metfdjef in bem flcinen,

unfern ^ßobiebrab gelegenen ©täbtcfyen <5ab3fa geboren, allroo id) jcibrlid),

feligft oergnügter SBeife, bie (Schulferien jubrad)te. 23ei) bem gleid)fall$ mie

mir, im Sicbtenfteinifdjen Salate vis-ä-vis ber Nicolas ftird)e mobueubeu,

oben ermähnten $>crrn 3)nfd)ef erhielt id) $oft unb einige Hnmeifung im

Glaoier — bod) blo^ al^ sJ2ebenbefd)äftigung — ba e» fdjon burd) einen

3Rad)tfprud) meiner ÜRutter befdjloffen mar/ bafj nid)t id) fonbern mein

bamalS jmeijäbriger iöruber in biefe 93abn eintreten fotlte, morüber id)

jwar nid)t in jener 3cit, mobl aber in ber tjolge bei reiferer ©infidjt,

febr awfticbcn mar, oon ber feften Ucberjeugung auägebenb, ba^ ©öbne

i
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fjat fid) In'er in einem gleiten Sofylgefaffen folange auf bem

£f)eater erhalten aiä !Don Quan; fie ift bic SiebtingSoper beS

bejferen $ublicum£ in *ßrag." Sfto-jart äußerte ftdj fclbft einmal :

„gür bie Liener ift bie Ctyer nid)t, für bie fraget fdjon

eljcr, aber am metften für midj unb meine greunbe getrieben/'

£>abet üerftanb e£ ber junge Reiftet, perfbnlid) afle ^erjen für fid)

emeS SöaterS, ber ftd) auSijeacicbnet bat, nie biefelbe 93abn betreten fotten, ba
r

mcnngleid) im 58eftt?e größerer latente als bie, tvelc^e id) in mir erfannte,

fie bod) niemals ben an fie genuteten ftorberungen mürben entfpred)en

!önnen. — 3)iefe Ueberjeugung tjatte, bei reiferem SUtcr, ftd^ Ieiber aud)

bei meinem guten unb nunmehr babingefdjiebenen Sruber, etugemurjelt, —
ibn miftüergnügt, mifetrauenb gegen fein eigenes, mabrlid) nidjt gemöbnltttjcS

Talent gemalt — fein fieben »erbittert unb üielleid)t aud) üerfürjt. —
3m 15. ^abre meines 9UterS loarb id) nad) fiitoorno in SToScana gefdjidt,

um mid) bem $anbelSftanbe ju mibmen, aber bie günftigen SlnSfidjten, bie

ftd) mir eröffneten, mürben burd) bie Qtit unb Umftänbe üereitelt — moranf

id) bann biet in HKailanb .3uflud)t im ©taatSbienfte fanb, unb gegenmärtig

eine ^enfion geniefte, bie, l>ei meinen mäfjigeu SSüufdjen — unb aud) 53e=

bürfniffen — weil unoerbeiratbet — mid) öor eigeutlidjem 9JtangeI fd)üfcct.

Diefe )o menig intcreffanten Ü?ottjen betreffs 2Keincr mürbe id) ©ie erfud)cn,

bem fdjätjbaren £rn. S'lntfdjaF SRebactcur ber ©obemia mitautbeilcn, ba et

trofc ibrer Unbcbeutenbeit eS bennod) ber 9J?übe mertb r)ä(t
r
nacb ibnen

forfd)en, unb ba, meiner in biefen Xagcn überbäuften S3cfd)äftigungen megen»

eS eine SBeile roäbren fönnte, bis er mir möglitt) fallen mürbe, 3bm SU

fttjreiben. £od) bitte bemfelben nebft meinen berbtnblidiftcn ©mpfeblungen bie

Sitte beizufügen, bejagte »JJiittbeHungen ntttjt jum ©egenftanbc einer SSer-

öffentlidjung 311 madjen, bereu fie nid)t märbig ftnb. — 9?id)t »ortbeilbaft

ift eS ber Unbebeutenbeit, aus ber SDunfelbeit an baS XageSlidjt $u tretten.

3tud) mürbe §r. Slutfdjaf mid) febr berbtnben, menn er gefälligft ben #errn

©rafen Söalbef benad)rid)tigen mottte, bafj id) beffen lefcteS ©abreiben er^

balten, unb neuerbingS mid) freue, bie ©elegenbeit gebabt gu baben, 3bm
mob^gcfälligcS su ermeifen. 9Juu fcbliefce id) — enblicb! merben (Sie mit

bollern 3ied)t ausrufen — $ad)fid)t für bie fo unmäfjige proltrität

biefeS SriefeS erbittenb. 3ßie glüdlid) mürbe id) mid) fd)öf>en, abermals bic

moblbefannteu unb in tbeucrem Slnbenfen mir eingeprägten Orte Sbrer

SBilla in 2Iugcnfd)ein nebmen unb burdjroaubern ju fönnen, roie aud) ben

öerebrungSttJürbigen Seffern bcr|"elben münblid) bie SSerftdjerung ber auS-

gejeidjnctften .^üd)ad)tung au ben $ag ju legen, mit meldjer id) mid) für

immer befeune SDero ergebenfter 3)iencr

(Jarl SKoJart.
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31t gewinnen, „yfiit Vergnügen", fjeißt eS, „benfen feine Steunbe

in $ßrag an bie fd/önett ^tuubett, bie fic in feiner ®efellfdjaft

üerlebten. <Sie fönnen fein gutes, arglofcS >J>er,^ utdjt genug rühmen;

man Vergaß in feiner ®efellfd)aft gauj, baß man Üttojart, ben

berühmten Sflo^art, ben bewuubcrten ffüuftlcr oor fid) Ijatte. Wit

anfmnntember Sldjtfamfett Ijörte er bie $erfud)c junger SHiuftler

an uub werfte bttrd) eine liebcoolle SöctfaU^äufjcnxng baS fdjhtm*

rncrnbe «Selbftbemufjtfein. llnfer befter dfalMcrf^tcter uub beliebterer

£onfe|jer 3ofj. SBittafcf battt'te itmi biefe (Srmecfnug feines» Talents.

£)ie wenigen ^tuttbeu, bie er bei SJiojart *ubraa>, fdjättfe er

nad) eigenem ®eftäubnijj für einen großen ^uwad)5 311 feiner

fluSbilbung."

33ei ber GompofitionS^lrbeit mußte natürlidjerweife bie £)}>ern«

gefcllfdjaft, bie baS Söcrf aufführen follte, wefentlid) tu Sktradjt

fommeu, uub eine 9ieilje 001t Sluefboten erjäljlt in pifantcr Seife

Don beut SScrfeljr yjio^art^ mit beu Tanten uub .'pevreu ber s£q\\-

biui'fdjcu Oper. s
J0?el)re Äriifte berfelben finb uu* fdjon befaunt, fo

ber iöaffift g-clice !ß 0 ti 5 i a it i, für beu ber Sicporello beftimmt war.

2Öir fenuen if)u als „einen öaffiften, ber wenige feines OMcidjeu

fjarte, vor^üglid) als länger, fdjäjjeuSwcrtfj als Sdjanfyieler, ftets

in ben ®eift bes GljaraftevS einbriugenb uub ilnt mit sßkfjrljeit

barftellcnb, uuerfdjityflid} uub bod) ftets naturgemäß als €>djan«

fm'eter in allen fomifrfjeu Sollen." X'nigi iß äfft, ber SBartyton,

bem bie 2ucl**ßartie ^ugebadjt war, galt ebenfalls als einer ber

bebeuteubften italienifdjjcn länger feiner ^ett. 17(;<> tu ^cfaro

geboren, war er oon *ßictro beraubt in Siuigagtia in ®efaug

unb äÄuftf uutcrridjtct werben, batte fdjou in feinem 13. Gebens*

tafire itt ftraueurollen bie Söiiljnc betreten uub war oier 3al)re

fyäter nad) ^loreug gegangen, wo iljm ber 3äuger Safdn" l)öf)ereu

Unterricht augebetyen ließ. 1784 trat Söaffi ins Engagement bei

SBcmbini in ^rag uub würbe rafcl) junt erflärten Liebling ber

^rager, betten er bis 1800 treu blieb.*) ör war ber erfte <ßrager

*) 23a f |i trat 180G in bie 3>icttfte bcS dürften »on Sobfeiuifc, tu

betten ev ad)t 3ar>re »erblieb, roäbrettb tueldjer 3eit er and) mebre Wale in

Sien auftrat; 1811 fant er unter ber £>»eriilcttung (S. 2Ä. ». Sebcr'S
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<3änger be$ (trafen SUmaotoa in „ftigaro'« ©o^jeit", fomit einet

jener ^üuftler, bem biefe Oper erft ifyren ootten (Srfolg oerbanfte.

SDlogart crfanute in ifjm, einem biftinguirten länger, ber audj im

feinfomifajeu ftacfye bebentenb 311 fein roujjte, ber überbie« ein

fefyöner, junger 2J?anu mit noblen Stornieren mar, ben redeten

2toum für feinen Don Qnan; er mugte ifnn ben Sertl) biefer

Sitelroöc allerbing« erft begreiflich machen, ba fidj ber italienifdje

©perift befrembet barüber geigte, bafj bie §auptpartie ber Oper

feine einzige große Slrie Ijabe; aud) fotl 2Wojart tlmt jn Siebe

ba« Duett „La ci da rem la mano" immer mieber oon

Beuern componirt Ijaben, bi« beim fünftenmale ber Sänger enblid)

aufrieben mar.*) SBon ben Herren mareu nod) (Siufeppe Sollt

uub Antonio 53aglioui (rooljl ber berühmten römifdjen ßünftler*

familie SBaglioni entflammt) im SScfi^e oon Partien in „Don

^nan". (Srftercr erhielt bie Partien be« Üftafetto nnb be« £om*

menbatore (Don $ßebro), Iefcterer ben Dttauio. 23on ben Damen
mar £erefa Saporiti**) bie Donna Slnna, ber (Sattin be«

Qmpreffarto, ®gra. STerefa 93 o n b i n i, bie Merline, ber ©ignorina

Gaterina sJ}Hcelli bie Donna (Sfoira augetljetlt, unb bei biefen

$utf)eitungcn an ba« fpärlidjc Damenperfonal foU e« nid)t ofme

(Sijerfüdjteleien abgelaufen fein. $tle« umbrängte felbftüerftänblid)

ben ftet« 511 Scfycrjen, Spajjen unb einer amufanten Sonoerfation

aufgelegten sJDJo$art, ber feiner „Donna &nna", £erefa Saporiti,

Anfang« befonber« augetijau gemefeu fein fofl — eine ernfte 9?ei*

tpieber nadj $rag, boä) toar ba« Hilter nidjt meljr ju üerfennen, bie Stimme

batte ftarf abgenommen; 1815 ging er naä) 2)rc«ben juerft al« Sänger,

bann al« SRegiffeur, in luelcfjev Stellung er am 13. Sept. 1825 ftarb.

*) Otto 3a bn, „2B. 9t. 9Hoaart". - $a« 3>uett ift in ber Orig.=

Partitur auf fteiuerem Rapier mit etn>a« anberer, flüchtiger #anb gefrfirieben

al« anbere dummem.
**) 9Jcab. Antonia Saporttt (bie ältere) ftarb fürje 3«t *>or

ber Don ^uau^uffübrung in $rag: 35tc „Oberpoftamt«atg." berietet

unterm 13. October: „Vorige 2öod)e ftarb t;icr >Dcab. Antonia Saporiti,

eine Sängerin, bie fouft Döllen ©eufall auf bem fyiefigen Nationaltbeater

ärubtetc, bann aber, al« fie bie« @eiunbbett«l}alber »erlief}, al« ^ßcitoat-

let/rerin im ©ejange allenthalben gefdjäfcct würbe."

15
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gung ift bei ber wahren uub aufrichtigen Siebe 2)io$art$ für feine

grau toon felbft auSgefchtoffen. 9tun fei ber «Saporiti einmal bie

Sleujjjerung entfehlüpft, fie ftaune, baß ein fo bebeutenber ftünftlcr

wie 3J?05art fo unbebeuteub auSfebc. 2Q?03art, ber für bergTeicben

Slnfpielungen fct)r empfinblich war, fofl Don biefem Momente an

ber SBonbmi ober 2fttcelli gewogener geworben fein. Sluf bie SBc=

fejjung ber Dper fonuten Dergleichen -ftleinigfeiten, wenn fie über*

haupt oorfamen, umfoweniger Einfluß I)aben, als bie WuSwahl im

sßerfonal fo gering war unb eine Verfügung gar nicht 3uliejj.

mt bem Ordjcfter ftanb 2tfo3art auf bem befteu Sufje. Sir

wiffeu, wie oortreffltd) e3 geleitet unb befe£t war: wenig Seute,

aber biel ®efchid, $unft unb ©olibität barin. „£>a$ Opernordjefter

be$ 'iftationaltheaterg", fagt ein Werter)!, ber allerbingS me^ve Safjre

fpäter batirt, aber in ber ©adje aud) für 1787 feine föichtigfeit

3U ^aben fdjeint, „ift oerhältnißmäfoig fdjwad) befefct. befielt

nur aus brei erften, brei sweiten Violinen, 2 SBvatfdyen, ben Waffen

unb ben gehörigen 83la£inftrumenten, aber e£ faun nach Dem

3eugni§ ÜKojartS unb mehrer berühmter £onfcfccr, bie e$ fenneu

lernten, unter bie oorjüglichften 2)eutjchlanb3 geredjuet werben.

(£8 enthält jwar feine großen ßoncertfpieler ober Virtuofen öom

erften Klange, aber alle (^lieber bcSfelben finb fo gefdjidte, grünb*

liehe unb ©iuige fogar trefflidje Muftier, bie Oom (S^rgcfür^t an*

geeifert, burdj befcheibene Verleugnung ihrer perföntidjen Vorzüge

unb eine 3e^ lan9 fortgcfefcteä .ßufammenfpiel ein trefflid) über*

einftimmenbeS ®an3e3 au3mad)en, ba§ nur öou (Stner «Seele

belebt 311 fein fchetnt. (£ä hat °ft fdjwerften ©ä$c üon SDio^art

ohne $robe 31t feiner üölligcu 3ufriebenhett gefpiett. 3)ian barf

nur bie Qnftrumental * Partie be3 „£>on ^uan" betrachten, bie

SWogart für bieS Drdjefter gefchrieben, um bieS Urtt)eil wahr 31t

finben . . Von Starts aujjerorbentlidjcm ®ebädjtuiffe, aber

auch oon feinem Vertrauen in ba$ Sßrager Ordjeftcr büvfte bie

folgenbe ©pifobe Seugniß geben: 9tto3art t^atte 31t bem finale

be$ 2. m§ oon „$on Suan" bie Srompeten* uub ^aufenftimmen,

ohne bie Partitur toor ftd) 3U haben, bloß aus bem ®ebächtniffe

gefchrieben. (Sr braute fie nun felbft ins Ordner unb übergab
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ftc ben betreffenben 9Kufifern mit ben ©orten: „^dt) bitte Sie,

meine £erren, bei btefer Stefte befonberS aufmerffam fein;

beim e8 werben entmeber toier Stade p oiet ober $n mentg fein."

Unb fo mar e3, bie ÜRufifer Ratten es batb herausgefunben, unb

bafj jie ftdj auch gurec^tfanben, roeig man.

£rofc aller Untergattungen unb £afetfreuben, bie üKojart in

v^rag mitmachte, trofc alter ©efeltigfett, ber er ftd) nie entgog,

rüdte boch fein SBerf ber Söottenbung immer näher
; auf ber 23er*

tramfa fdjrieb er oft in einfamer Stunbe, oft aber auch roährenb

be$ ßegelfpiels an feinem „$on ^uan". Sföenn bie föethe be§

©^ielä itm traf, ftanb er auf; faum mar er fertig, lief er fofort

mieber gur Arbeit, olme fich burdj ba§ Sprechen unb Sachen ber

Umgebung ftbren ju laffen. @S fam jur erften ^Srobe. $>a8

Ora^efter fpiette braO; bei ben Stetten beS ßommenbatore
aber: „di rider finirai" unb „Ribaldo audace etc.", meiere

blofj mit brei ^ofaunen begleitet maren, blies einer ber *ßofau*

uiften unrichtig. SKojart ließ innehatten unb repetiren; e3 mürbe

nicht beffer. 9iun oerfügte fich ber 9fteifter $um *ßulte be$ 3ttu*

ftferä unb erftärte ihm, mie er e3 gebtafen ^abeu mottte. £er
sJDtann autroortete troefen: „StaS fann mau nicht fo btafen, unb

oou 3^uen mürb' ich e8 auch nicht erft lernen." (Sott bemafyre

mich, Sie ^ßofaune lehren $u motten", — antwortete SWojart ;
—

„geben ©ie nur bie Stimmen fjer, id) merbc fie gleich abänbem."

@r tfjat btcS unb fefcte auf ber Stelle noch gmei Oboen, jmei

(Slavtuettcu unb jmei Fagotte ba$u. So ergäfjlt Riffen ; bie Sahr*

fyeit ber Sache möchten mir nicht Verbürgen. SDiit ben Sängern

unb Sängeriueu ftubirte Sttojart bie einzelnen Partien felbft ein.

$>a nun bei ber erften $robe im Sttjeater Sgra. SÖonbini als

Serlina gu @nbe beS 1. Stets, too fie oon £>ou 3fuan ergriffen

mirb, trojj mehrmaliger SBiebertjoIung nicht natürlich unb red)t*

zeitig genug aufeufchreien Vermochte, eilte Üttojart au« bem Cr*

djefter auf bie ©Ulme, lieg abermals repetiren unb ergriff in bem

Momente, ba ber Sdjrei erfolgen fottte, bie Sängerin fo plö|Iich

unb ^ftig an ber Schutter, bag fie ganj erfdjrocfen auffchrie.

15#
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„<So ift'Ä redjt, meinte nun aufrieben lädjetub ber 9Jceifter, fffo

muß man auffreien." *)

SDie erfte Slupfjrang be$ „Don Quan" mar urtyrüug(id) als

geftoorftettung ju @f)ren ber ftumefenfycit bev Q3raut be$ ^ringen

Hnton pon ©adjfen, ber ©ra^ergogin SWaria £ljerefta, tu $rag

befttmmt, unb fottte am 14. Dctober uor ftd) get)en. SIber in

fo furjer grift mar bie ©adje ntd)t 31t bemerfftetfigen ; märe ciuct)

ber 9tteifter fertig geroefen, ba$ fdjroadjc, von .JJufäNigfeiteu ftetd

abhängige $rager Dpernperfonal märe nid)t im ©tanbe gemefeu,

ein folcfyeS 22ßer! fo rafd) 511 ftubiren **) SDcan gab alfo an bem

Jeftabenb ftatt „Ü)on 3uan" bie in $rag fdt)ou beliebte unb be-

mährte unb aud) in 2Bicn befannte Oper „3tgaro'£ ©odjgeit"

unter ber pcrfönlicfyen Leitung ätto^art«. Ueber biefe SBorftelluug

liefert bie „^ßrager Oberpoftamt^tg." nadtftetjenbeu Söeridjt:

„5Da£ Nation altbeater war bei ber ©elegeubeit auf eine fe^r au^
ieidjnenbe 9Irt eubettirt unb beleuchtet. 2)er ©cbauplafc war burd) ben

©ajmuc! ber jabfreidjen ©äfte bergeftalt oerberrliajt, baft man nod) nie

eine fo pracbröotte ©cene gefeben ju baben geftebeu muß. Seim Eintritte

ber bötbften £>errfd)aftcn***) würben fte mit ber öffentlichen «yreubenbejeu-

gung beä ganjen $ub(tcum3 empfangen. W Serlangen wurfo bie fcefaunte

nnb bem attgemeiuen ©eftänbnife naa) bei ui;3 fo gut erequirte Oper „Die
^odjueit bc£ ^tgaro" gegeben. 3)er (Sifer ber Stonffinftfer unb bie

©egenmart beö SDceiftarä ÜKojart erroeette 6ci ben t)öcf>ften §errfd)aften alt*

gemeinen SBeifatI unb Sufricbenbeit. gfadj bem 1. 5tcte würbe eine ©onette,

*) fr 9^. ©tepanef erjäbtt in feiner fdwn erwähnten 23orrebe jur

cedjifdjen „2)on ^uan'^Ucberfe^ung aud), bei einer oon SDcosavt geleiteten

„&igaro"4ßrobe babe bie ©ängerin 2K. (wobl flJcicetü) ein wenig forcirt,

worüber fie ungebalten fajien. Slnftatt ftd) au eutfcbulbigen, rief er ibr nad)

geenbigtem ®efang3oortrage nur bie gwet SBorte 51t: Sraüo, Donella!

**) $n 2Bien War bereite ein Stertbud) ber Dper gebrneft mit bem

3ufa^e „da rappresentarsi nel teatro di Praga per l'arrivo

di S. A. R. Maria Teresa, Arciduchessa d'Austria, sposa

del Sgr. Principe Antonio di Sasaonia l'auuo 1787. M
jDer

erfte Stet fd)liefjt barin mit bem Quartett (8), ba» Rubere tft geftridjen;

ber zweite 5lct ift öottftänbig.

***) 3fo Begleitung ber (§raber$ogin fam beren ©ruber (Srab«iog

tJrana nad} $rag.
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Welche auf biefe fteierlichfeit öon einigen Patrioten ©öljmenS beranftaltet

mürbe, öffentlich oertheilt. £)er frühzeitigen 2Cbreife wegen begaben ftdj

§öchftbiefelben noch oor @nbe bei* Oper in bie f. 39urg."

üftojart felbft fdjilbcrt bie 33orgefd)tdjte feiner erften ,/£)on

3<uan">$lupfjritug in $rag in einem fetteren ©riefe, ber an

®ottfrteb fc. Qacqiün gerietet unb in ber bent SKeufjaufer Wrdjtoe

einverleibten reiben 9tutograpIjenfammIung beS toerftorbenen trafen

@ngen Gserniit, beffen Eater ein Stüter Sparte toar, aufbewahrt

ift. mx treffen beit intcreffanteu ©rief*) im ©ortlaüt mit:

$rag, ben 15. October 1787.

iHebjter ärreunb!

Sie »erben üermutblich glauben, baß nun meine Oper fcfjon oorbett

ift — boch ba irren fic fich ein brächen. (SrftettS ift ba$ hiefige tbeatralifche

^erfonal nicht fo gefchieft wie baS su Süßten, um eine fötale Oper in fp

furjer 3eit einauftubiren. 3toetten£ faub ich ben meiner Slnfunft fo wenig

^8orferrungen uub Slnftalten, baß e£ eine bloße Unmögüchfett gewefen feon

mürbe, ©ie am 14. al3 geftern 311 geben. — 3J?an gab alfo geftern ben

ganj illuminirtem Theater meinen ftigaro, ben id) felbft birigirte. Sei

biefer Gelegenheit muß ich 3hnen einen ©paß er&ählen. Einige üon ben

hiefigen erften tarnen (befonberä eine gar bocherlaudjte) geruljten t% fc^r

lächerlich, uufchüftich unb wa3 ich weis affeä p finben, baß man ber $rin^

seffin ben fttgaro, ben tollen £ag (wie fie fich. auSjubrücfen beliebten)

geben wollte ; — ©ie bebauten nicht, baß feine Oper in ber Söelt ftdj ju

einer folcfjen (Gelegenheit fdnefen fann, wenn fic nicht befliffentlich baju

getrieben ift; baß e§ febr gleichgiltig feöe, ob fie biefe ober jene Oper

geben, wenn e3 nur eine gute unb ber Sßrinjeffin unbefannte Oper ift, unb

baö Ietjtere mentgftenS war ftigaro gewieg - fürs bie föabelfübrerin braute

t% burd) ihre SBoblrcbenbeit fo weit, baß bem ^mpreffario oon ber föegie*

rnng au§ — tiefet ©tücf auf jenen £ag unterfagt mürbe. — 9?un trium»

pbirte fie! — N6 vinta fd)rie ©ie etneS 9lbenbS auS ber Soge, — ©ie

oermutbete wohl gewieS nicht, baß fict) ba$ N6 in ein sono oeränbern

fönne! — 3)e§ Xag3 barauf fam aber le noble — brachte ben ©efebl

©einer üftajeftät, baß wenn bie 9?eue Oper nicht gegeben werben fönne,

^igaro gegeben werben müffc! — SBenn ©ie, mein ^rreunb, bie fchöne,

herrliche Sftafe biefer ©ante nun gefehen hätten! — O e§ würbe ftbnen

fouiel SBergnügeu oerurfaebt ba&en wie mir! 2)on GKobanni ift nun auf

ben 24. beftimmt. — 5Den 21. — er war auf ben 24. beftimmt, aber eine

*) @» ift berfelbe JBrief, ben Dr. @bm. ©chebeef bei ber ^cicrlic^fctt

ber (Enthüllung ber 9tto3art*23üfte in ber Sertramfa »erlefen.
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(Sängerin, bie franf geworben, oernrfad)t nod) eine nene SBerjögerung ; ba

bie Gruppe Hein ift, fo mufj ber 3>mpreffario immer in ©orgen (eben unb

feine fieute fo oiel möglid) fronen, bamit er nid)t burd) eine unoermutfjete

ttnpäfjlidjfeit in bie unter allen frittifcfjen atterfritifdjefte Sage oerfefct wirb,

gar fein ©peftafel geben m fönnen!

2)e§weg gebt f)ier alleS in bie lange Sanf, weil bie SRecitirenben

(auS (frmffait) an Operntägen nidjt ftubiren wollen unb ber (Sntrepreneur

(aug $ord)t unb 5Ingft) fte nidjt baju anhalten Witt, aber waS tft baS?

ift eS möglid)? — waS feljen meine Oljren, waS t/ören meine $ugen?
— ein ©rief oon . . . . id) mag mir meine Slugen faft »unb wifetjen —
er ift — fjotf mid) ber £eufel t ©ott fei bei unS t bod) oon ic^nen ;

—
in ber Ifjat, märe nidjt ber SBinter oor ber Xtjür, id) würbe ben Ofen

etnfdjlagen.

5Da id) tytt aber bcrmalen fdjon öfters brause unb in 3«lunft nod>

mefjr ju brausen gcbenle, fo werben fie mir erlauben, bafi id) bie SBermun-

berung in etwas mäßige unb Urnen nur in wenigen Sorten fage, bafi eS

mid) au&erorbentltd) freut 9>tod)rid)ten oon ifjnen unb tyrem fo wertben

#aufe ju ermatten.

3)en 25. — fyeute ift ber eilfte SCag, bafj id) an biefem ©riefe frifcle;

— ©ie feljen bod) barauS, bafj eS an gutem Söitten niä)t feljlt — wenn

107 ein bissen 3eit finbe, fo male id) ein ©tiufd)en wieber baratt, — aber

lange fann id) balt nidjt babei bleiben — weil ia? ju oiel anbern fieuten

— unb gu wenig mir felbft angehöre; — bafj bieS nidjt mein lieblingS-

leben ift, brause id) iljnen wof)l fdjon nidjt erft 511 fagen.

künftigen 2Rontag, ben 29., wirb bie Oper baS erftemal aufgeführt;

— StogS barauf fotten fte gleid) oon mir SRapport baoon befommen —
wegen ber Slrie, ift eS, (auS Urfadjen, bie id) ifjneu münbltd) fagen werbe)

fd)led>terbingS unmöglid), fic Sfonen 511 fdjtcfen.

2BaS fie wegen ber ftatbel fdjreiben, freut mid) red)t febr, bajj fic

worauf ift unb ©id> mit ben #afcen in föefpect, mit ben .§unben aber in

ftreunbfdfraft ju erhalten weifi ; — wenn ©ie ibr $apa (bem id) mid) beftenS

empfehle) gerne behält, fo ift eS fdjon fo oiel, als wenn fie nie mein gemefen

wäre; — 9hm leben ©ie wobl; — id) bitte bero gnöbigen ^rau 3Rama
in meinem 9?amen bie ^)änbe $u füffen, ber $rl. ©djwefter unb ©ruber

mid) befteuS ju empfehlen unb üerfid)ert ju fein, bap id) ftetS fein werbe

3ftr wahrer $reunb unb Liener

SB. % ÜRojart m. p.

A tergo

A monsicur monsieur Geoffroy de Jacquin a Vienne
auf bem ütennwege im botanifdjen ©arten.
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2ttan ftcf)t aus biefem ©riefe, wie üielfadj bie Serabgerungen

waren, weldje bie Aufführung 2)on Quan'S erlitten; boer) barf

man and) barauS fdjließen, baß bie Oper weit früher beenbet

war, als man jumeift annimmt. $on ber unoollenbeten Ouvertüre

erwähnt SWojart nidjt baS 9ftinbefte. S5ei feiner 33efd)eibenljeit

fjatte er wenige £agc Oor ber ^rentiere nod) fdnoere SBcbenfen,

ob bie Cper ®nabe Oor ben Augen bcS *ßrager *ßublicums finben

würbe, ©o ging er cinft — es war naefy ben groben feines

£)on 3uan — m it Dcm früher erwähnten fraget* Sftnfifer ShtdjarJ

{parieren. Unter anbereu uertraulidjcn ®efprad)en fam bie SRebe

auf „Don Quau". SKojart fagte: „SöaS fjalten <3ie Oon ber

s
JO?ufif für „$)on Quan"? Sfötrb fie fo gefallen wie f^igaro? ©ie

ift öon einer anbereu (Sattung!" ftudjarj fagte: „2Bie tonnen

£>ie benn jwetfeln? $)ie 9Kufif ift fdjön, originell, tief gebadjt.

SaS üou Sttojart fommt, wirb ben SBbfymen gewiß gefallen." —
Üflojart: „3?l)rc 33erftd)crung berufjigt midj; fie fommt öon einem

Äeuuer. Aber id) Ijabe mir SJlüfje uub Arbeit nidjt öerbrteßen

laffen, für $rag etwas 33ovgüglia)eS ju leiften. Ueberljaupt irrt man,

wenn mau glaubt, baß mir meine $unft fo leidjt gemalt ift. Qcr)

oerftdjere (Sie, lieber greunb, 9ttemanb Ijat fo öiele 3)iüt)c auf

baS ©tubieren ber (Sompofition oerwenbet als id). @S gibt uidjt

leicht einen berühmten 2)Jeifter in ber üDhifif, ben id) nid)t fleißig,

oft mehrmals burdjftubirt fyätte."

jDte Anficht, baß Üflo$art bie Duoerture erft in ber Stadjt

oor ber Auffüllung componirt fjabe, ift fo allgemein Oerbreitet,

Oon fo Dielen „Augenzeugen" erhärtet, baß man {ebenfalls toon

bem großen <Sageufreife, ber ftd) um bie möglid)c £ljatfadje ge*

bilbet, ^iotij nehmen muß. SOiandje anbere STfyatfadjeu, unb na*

mentlia} baS fauberc Ausfegen ber Ouoerture in ber Original*

Partitur, fdjeineu freilid) gegen eine fo rafdje, flüdjtige Arbeit ju

fpredjcu. Meinet fdjef beridjtet, oerljältnißmäßig eiufad), barüber:

„<Dtoaart fd^rieb bie Oper 3)ou 3uan 1787 ju $rag ; fte mar fapn

Doltenbet, einftubtrt unb foUtc übermorgen aufgeführt »erben, nur bie

Ouöertuiftnfonie fehlte nod). 2)ie ängftlidje Scforgnifj fetner ftreunbe, bie

mit jeber ©tunbe aunabm, fdjieu tyn m unterhalten; je meljr fie »erlegen
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toaren, befto leidjtfinniger [teilte ftch 3ftoiart. (Snb(id) am &benb oor bem

erften Stage ber SBorftettung, nadjbent er ftdj fatt gefcberjt l?atte, ging er

gegen üücitternacbt auf fein Simmer, fing an ju fdjrcibcn unb oottcnbetc

in einigen ©tunben ba3 bewunberung^tourbige s
JJ?eifterftfi(f."

2Beit romanttfdjer nimmt ficfy bic ©>adje bei 9Hfreb Stteifjner*)

aus, bcr befanutlid) nad) bcu 2fufäeid)nungcn feines ®roj3öater$

erjäfjlt. Wad} biejer atterbiugS iu baS [jeher* feuitfetonifdjc ®ett>aub

gefletbeten, baf)er roofyl au unb für fid) freier gehaltenen Skrftou

wäre es jolgenbermaßen jugegangeu:

„3m $nfd>effd)en Sanbhaufe hatte fid> eine luftige NadmuttagS-

©efeüfcbaft, ba$ (Shepaar ©ufajef, Sttojart, ba $onte, ber berühmte ben

SMeifammern SScnebig^ entflohene ©ignor (Safauoba, (öibliqthefar bev

©rafen Salbftem ju Dur), 23onbini, ©uarbafoni, Sterefa ©aporiti, (Eatertna

ülcicclli unb Üerefa Sonbtni, Suigi 23affi, sufammengefunbeu. Wlan mar

fehr aufgeräumt unb SDtojart nid)t minber al3 alte Uebrtgcn, a(3 ©uarba

foni um 4 Uhr Nachmittags pnt Aufbruche mahnte, ba ben näd)ften £ag
bie lefcte $robe, ben jtüeitnädjften £ag bie erfte Aufführung bcr neuen Oper

ftattfinbe. „$ch toeifj gar nidjt, mie üftojart bi* morgen mit ber Ouoertur

fertig toerben nnOT' fagte er. UJcaeftro Slmabeo nxir mit bem Dermin ein

»erftanben unb befdjmid)tigte nod) bie befannten Söcbenfeu 33affi'S gegen

ben 3J!angcl einer großen 9(rie mit ben Weiteren Sorten: „ITu bift ein

bummer ftunge, 33affi ; lafj c£ gut fein, mic c<? ift, finge unb fpiele beinen

Sßart, für bie ÜJtufif aber lafj mid) geforgt haben." (5r madjte fobann

ftaltcn, mit ber QJefcflfdjaft wegäufahren, um nod) im SempclgäfKhcn mit

ein paar ^reunben jufammenaufommeu. 93onbini toar töbtlid) crfdjroden.

„3m £empelgäfechen! SBo $u nie cor 9Jcittcruad)t loSfommft! 9Ibcr, 9Jco*art,

fei boaj bernünftig — bie Ouberture — " „$ic ift ja fertig
—

" „3cb fettne

Dich, fertig im $opfe, aber auf bem Rapiere ftebt nodj gar nid)t£. ©ieb,

SKojart, gefegt, 3)u brädjtcft fte aud) bi»3 morgen 3flittag3 51t ©taube —
bie ©Stimmen muffen bod> auägefdjrieben, bic Ouvertüre mufj probtrt merbeu."

„
sMerbtng£, aber id} loerbe fertig, wenn id) 2Jcitternad)t3 baran gehe. 3)ie

efreunbe ermarten mid)!" üttan fah, e£ mußte ettoaä tfubereä probirt

»erben, unb griff 31t einer SfriegSfift. SJcojart foüte eingefperrt roerben.

Serefa 33onbtni forberte ihn auf, ihre am Gfabier bergeffeneu ^oubidmhe
ju holen; er fudjte, fanb fte aber nidjt. 3)te ganäe (Jkfellfdjaft 30g jurüd,

bie ©ängerin fd^lug beim ©udjen baS ©laoicr auf unb bat: „Nur ein paar

9lccorbe ber . uoerture, nur ein paar Mccorbe!" ÜJcojart fe^te ftd) unb

enttodte bem ^uftrumente taute, uadjhattenbe ^ccorbe. ©erfunfen in fein

*) „töoeocobilber", 1876.
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6*>tel merfte er md)t, bafj Sitte fid& auf ben Sufjfptfcen au3 bem 3immer

aurütfiogeu, bis er allem mar. #eine SReclamation r/alf. @r mar ju mer/r-

ftünbiger $aft oerurtbetlt, um bie fdmlbige Ouöerture nacfoutragen. 2In

langen Stäben reiften üjm bie Sängerinen Seudjter, einige ^lafc^eu ©ein

unb fötdjett in bad Limmer, unb böljnifd) fjielt man ü)m ben 3immer'

fdjlüffel unter'S ftenfter. SDic luftige Schaar 30g ab. „®ute 9?ad)t, SWojart,"

rief ©uarbafoni; „morgen in alter frü^ fommen mir inSgefammt uattV

fragen, ob bte Ouöerture fertig ift." Unb 3Hojart blieb, obwohl (SafanoOa

in einer Slnmanblung oon SDZitleib nadjträgltd) ben Sdbluffel braute. MIS

©uarbafoni um 4 U&r früf) na* $ufdjer$ «itta fu^r, far; er £i*t in

gart'S 3tmmer, um 7 Uf)r mar bie Ouöerture fertig . . .
."

©otoeit aflei&ner! ®cf)r nett ersäht, auf ben SÖertl) eine«

fjiftorifdjeu ^Beitrags bürfte aber ber Slutor für btefe (Srjäf)lung

felbft feinen ftufprud) ergeben. s
3iidjt miuber romantifcb Hingt,

tt?a3 (5b. ®enaft, angeblid) uadj ben (Sraäfylungen feines SßaterS,

über bte Sadje mittljeilt *) €>djou bie erfte Angabe ©enaft
T

£, fein

SSater fei 1786 üon Qirector SÖafjr für Sßrag engagirt toorben,

beruht auf offenbarem ^rrtfyum, ba 2£af)r erft mit Öftern 1788

nneber bie ©djaufpiel^Settung im v
?2ationaltf)eater übernahm, ®enaft

ber keltere aber fcfycm im ^ßerfouale be3 Directory t>. $ofinann
1787 „für alle erfteu fetnfomifcfjen Sebtcntcn, £iebf)aber im £rauer>

fyiele unb Stngfmele" engagirt erfdjeiut. Xuefc $crtt>cd)$lung ift

feine (Smpfef)tung für bie ,3uüerläfftgfeit ber <&enaft'fdjeu ü)Zo$art^

^nefbote. 9tad) bem Qnljalt berfelbeu lernte ©cnaft 33ater, ba er

ber italienifdjen ©pradje mächtig war, ben Sänger SSaffi unb

burdj bieten üflosart fenneu. @r erääljlt:

„93on 3)on ftuan mar bereite eine Xfyeaterprobe oorüber, aber

nodj feine Ouöerture fertig, and) bei ber Sorprobe fehlte fte nodj, unb

Ouarbafoni maajte bem (Jomponiften ernftlidje Sßorwürfe, ba mar/rfdjemlid)

nun bie Oper ofme Ouöerture gegeben toerbeu mürbe. ÜJJojart ober, gans

unbefummert barüber, nafjm nod) am £age oor ber Hauptprobe ein Souper

bei einem geiftlittjen Gerrit an, ju meinem and) 93affi, Qhtarbafoni, SBabr

unb id) gelabeu mareu. $ie ©efellfdjaft mar fein* oergnügt; ber geiftltdje

•t>err, ein fiebemann, regalirte tut* mit treffliajen Speiien unb nod) beffereu

ungarifd^en Söeinen, benen 9JJoaart tüdjtig jufprad). 2>ie immer lebbaftc

*) @b. ©enaft, „9lit$ bem £agebud)e eineS alten Sa^aufpieler^,"

iJeipiig, 1802.
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Unterhaltung ging t&eild in italienifdjer tljetlä lateinifdjer Sprache oor fta?.

f&iv auf ben geiftlidjen ©erat maren und 9IUen bic 3ungen fd>mer geworben,

unb erft nad) 1 Ul)r trennte fia) bie ®efettfd)aft. SBafyr unb td) unteraaljmen

ed, URojart nad) #aufe su bringen, unb auf bem &} cge bafjin fang et fort-

mäljrenb trafen aud „Don 3uan", aber immer fam er mieber auf „finch'

han dal vino caldala testa u
, bad (Sfjainpagucrltcb, juriief. Die fd)arfe

Octoberluft unb bad ©iugen Ijattc tyn, ald mir in feine 5Bof>nung famen,

oöllig feiner ©inne beraubt, $ni »ollen 9ln$ug marf er fid) aufd SBctt unb

fdjltef fofort ein; ba und bie Seine aud) fdjmer geworben mareu unb mir

ben meiteu 9Beg nad) $aufe jd)euten, fefcteu mir und auf tin alted #ebcr ;

fopba, unb SDiorpljeud nafjm und ebenfalls in feine Sinne. $tud unferem

füfjen ©Plummer mürben mir plö^lid) burd) fräftige Xöne gemedt unb

fafjcn bei unferem (Srmacfjen SEßosart Doli (Srftamten bei einer büftereu

£ampe au feinem $nlte fttjen unb arbeiten, deiner öon und magte ein

SBort ju fagen, unb mit maljrer i8erer/rung borten mir bie unfterblid)en

©ebaufen ftd) entmirfeln. Ofyte ferner ein 9Iugc ju fctjlie^cn, Nörten mir

ju unb oerfjielten und gauj ftill. Sftad) 7 Ur/r fpraug er mit ben SBorten

auf: „9?a, ba fteljt'd ja!" @tn ©leidjed tljateu aud) mir, unb mit ©rftaunen

rief er: „fta, mad Üeurel, roie fomint beim 3f>r bal)er?" 9Rit Söegeifterung

fußten mir ifjm feine fdjönen meinen .£>änbe. @r trennte bie Partitur unb

bat und, fie fofort ten oier Goptften im Söureau ju geben. „9iuu motten

mir a biffel fd)lafen", fagte er. Slbenbd lagen, tbeilmeife nod) nafj, bie aud=

gefdmebeneu ©timmen auf ben pulten. 3d> fjattc früher feine ^robe oer=

fäumt, unb umfo größer mar bie SBirfung, meldje bie Ouvertüre auf mid)

madjte. Söaffi mar uniibertrefflid) ald Don 3uan. 3n ^ra^ Ijerrfdjte ju

jener 3eit ein competented Urtljeil in 3tttem, mad 9Jtufif betraf ; bariu mar
mau allen beutfdjen ©töbten ooraud, unb fo mupte benn bad üDceiftermerf

fdjon bei ber erfreu Sluffufjrung ein enormed (§lücf madjen. 20mal mürbe

bie Oper hinter einanber bei gebrängt oottent §aufe gegeben."

Sllfo a&ermate eine ItebenSroürbige 2)td)tuucj mit anberem

©djauplafc, anbeten StcteurS, anbera Seit unb anberer §anblung

als fie bic Sftetßuer'fdje auftuetft! SÖemcrfeuSnxrtfjer ift (ebenfalls,

waä (5ouftan$e afto^art 51t etilen ttjeiß ; bie 353itrüc bed 9)?äfterS

founte eine Siffeubc fein, unb ed fommt nur auf bic Sorrectfjctt

ber SBiebergaOc ifyrer ©rääfjtuua, au.

„Den toorle&tcn Dag oor ber Stuffübrung bed „Don y$na\i" — fo mirb

uad) (Sonftanae £>cosart erjäblt*) — „ald bie ©eneralprobe fd)on oorbei

mar, fagte er abenbd ju feiner #rau, er motte in ber s#ad)t bie Ouoerture

*) „3tttg. 3Mtc. 3tg.", II. ^abrg. ©. 290.
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l'djreiben, fte möge üjm $unfd) mact/en uub bei ibm bleiben, um Um munter

au balten. ©ie tbat'3, erjagte ibm 9ßärd)en öon MlubtnS fiampe, toom

Slfdjenputterl u. bgl., bie tfm ju tränen lachen motten. SDer $unfd)

aber madjte i&n fo fdjläfrtg, bafj er' nidte, wenn fte pauftrte, unb nur ar=

bettete, wenn fte eraaljlte. 2)a aber biefe 9lnftrengung, bie ©ajläfrigfeit nnb

ba§ öftere liefen unb 3ufammenfabren ir)m bie Arbeit gar ju fdjwer

matten, ermahnte üjn feine ftrau, auf bem $anap£e 3u fd^Iafen, mit bem

Sßerfpredjen, ibn über eine ©tunbe $u Wcden. ®r fdjlief aber fo ftarl, bafe

fte e£ nid)t über§ .§era braute unb itjn erft nad) ansei ©tunben roeettc.

25ie$ war um 5 Ubr; um 7 Ubr n>ar ber (Sopift beftettt, um 7 Ubr mar

bie Ouoerture fertig."

einige Ijaben fogar ber grau gläubig nadjgebetet, baß in

ber 3flufif ber Ourjerture „baS liefen unb 3«f^wi^nfa^ren $u

erfennen fei." £)et S5offftänbtgfeit wegen fei audj nod) mitgeteilt,

wie ©tepanef bie (SompofitionS-^adjt fdjilbert:

„$te Oper mar ftubirt unb foUte aufgeführt werben ; aber 2Ro$art t>atte

nod) ben Slbenb öor bem Stage ber erften flkobuetton bie Duöerture nidjt

fertig gehabt, unb er war uotf) baju fpät in bie 9?ad)t in ber ©efettfefjaft

feiner ftreunbe, beren äugftltdje Jöeforgnifj belegen ibn au unterbalten

fdf/ien. ©nbftcrj fagt einer feiner Vertrauten: „SRojart, morgen foll 3>on

3uan aufgeführt werben, unb 35u faft nod) nid)t bie Duöerture fertig."

3ttojart ftellte fid), als wenn er ein wenig oerlegen wäre, ging auf ein

SRebenaimmer, wobin man ibm ÜRotenpapier, ftebern unb ÜCinte gefdjafft

batte, fing an um SDcittcrnad)t au fdjreiben unb ootlenbetc bt3 fri b SOtorgen»

in wenig ©tunben eine ber oortrefflidjften aller feiner unb aller anberen

Ouoerturen. Um 7 Ubr SlbenbS, ba bie Cper angefangen werben foUte,

Waren bie Gopiften mit ben ©timmen nod) nidjt fertig, man mujjte baber

warten, unb um 74 8 Ubr erft bradjte man bie Ord)efterftimmen nod) ooll

©treufanb in ba$ Drdjefter, }it welker 3«t ÜKojart in baäfelbe trat,

um biefe erfte ^ßrobuetion au birigiren . . .
."

£)cm Sefer fei e$ überlaffen, aus biefem Sötrrtuarr non 33e*

rieten, au« biefem ®emifcf) fcon Söafjrfjeit unb 2)id>tung baS

töidjtige fyerauSaufinben ; in aflojarf« tfjematifdjem Kataloge ftnbet

fidf> neben bem Xtyma ber Ouvertüre unter bem 28. October ein*

getragen: „II Dissoluto punito o il Don Giovanni.
Opera buffa in 2 Acti — Pezzi di musica 24". $>ic

wie gewöl)nlid) als felbftänbigeS <3tücf gefdjriebene Dufcerture jeigt

*) „Stög. OTuftc £tg.'\ II. Sabrg. ©• 290.
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gtoar pdjtige güge, aber n?ie früher bemerft, faft feine (Sorrec*

turen*)

STm 29. Dctober 1787 würbe bic Mupfyrung benn cubltc^

Stfjatfacfye. Der Settel fcerfünbete:

Oggi, per la prima volta

Don Giovanni, ossia il Di*soluto punito.

Drama gJocoso in due atfi con balli analoghi. Parole del Sign. Abbate da

Ponte, musica del celebre maestro Sign. Aniadco Mozart.

Personaggi;

Don Giovanni Sign. Luigi Bassi

II Commendatore Sign. Gius. Lolli

Donna Anna Signora Teresa Saporiti

Donna Elvira Signora Cat. Miceli

Leporello Sign. Feiice Ponziani

Zerlina Signora Teresina Bondini

Masetto, il suo sposo Sign. Gius. Lolli

Cori di contadini, dame, damigelle. popolo, Ballabili di contadini,

contadine etc.

$)ic „$rager Oberpoftamt^tg." geigte in üjrcr Kummer üom

30. Dctobcr (bic feurige @tle ber Journale, ben Öefertt iiicue^

mitjnt^eilcn, fanntc man %nno 1787 nod) nicfyt) erft bic „beüor--

ftet)enbe" Stupljruiig mit folgenber ^oti^ an:

„SDer ÜDirecteur ber I>icf. ital. ©efellfdjaft gab geftern (28.) 9fad?rid)t

von ber für bic Stntoefenbeit bev beben toScan. QJäfte beftintmt gcroefenen

Oper „3)on Souan" ober „SDie beftrafte StuSfötueifiutg". Sie bat beu

§rtt. §oftbeaterbtd}tcr Stbbe ba $onte sunt Serfaff« mib mirb beute ben

29. 3um evftenmaTe aufgefübrt. SttteS freuet fid) auf bie oortrefflidje ftom*

poftiton bc$ grofeeu ütteifterS üflosart"

Heber bic flupfjnutg felbft erftattet ba« *ßragcr »Kitt erft

am 3. 9toüembcr in nadtftefjcnber 2Beifc Söeric^t :

„
sJJ?outag6 ben 29. mürbe oon bev ttaK Operng cfetlfd>a ft bic mit

6ebnfud)t erwartete Oper be$ 3ftciftcr£ Üttojarb „Von ©io*auui" ober

*) 2)ie Orig.^artitur (3lutograpb) »on „2>on ©ioDanni" befinbet

ftd) im Scftlje ber $rau SBiarbot ; (5Jarcta $u $art3, bie fte nebft anberen

©ajäfcen 1878 im £rocabero au^geftettt batte.
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„Qaä ftein er ne ©aftmabl" gegeben. Seltner unb STonfünftter fagen

baft ju ^ßrag ibre£ ©leichen noch nicht aufgeführt morbeu. $r. ü/loaarb

birigirte felbft, unb alö er in3 Drd)efter trat, mürbe ihm ein bremnaltger

Vilbel gegeben, roelajeS au* bei feinem Austritte au$ bemfelben gefcbab.

i)tc Oper ift übrigen^ äufjerft fcbmer au erequiren, unb jeber bemunbert

bem ungeachtet bie gute SSorftellung berfelben na* fo furaer ©tubieraeit.

StlteS, Xfyattx unb Orcbefter, bot feine Gräften auf, ÜJioaarben aum SDanfe

mit guter (Syequirung au belohnen. (S3 merben au* febr üicle Soften burd?

mehrere (Shöre unb SDeforaaion erforbert, welche» alle3 £err ©uarbafont

glänaenb ^ergcftettt bat. 2)ie aufeerorbentliche 9ttenge 3uf*auer bürgen für

ben allgemeinen SJeifatt."*)

ÜWojart ftattetc unterm 4. sJcW feinem Orreunbe ^acquin in

3öien ben fcerfprodjenen Sertdjt ab:

„ßtebfter, befter Sreunb! $* hoffe, ©ie merben mein ©djreiben er*

halten haben. SDen 29 October ging meine Opera D. Giovanni in

s cena unb aumr mit bem lauteften SJenfatl. ©eftern mürbe fie aum oterten

2ttal (unb a»ar au meinem öeneftee) aufgeführt. 3* gebenfe ben 12. ober

13. öon hier abaureifen, beb meiner sJtücffunft follen ©te alfo bie Strie

gleid) au fingen befommen; 9^93. Unter unö. 3* mottte meinen guten

tJreunben (befonberS löribi unb^huen) münfehen, bafi (Sie nur einen ein-

aigen Slbenb hier mären, um Slntbeil an meinem Vergnügen an nehmen.

Sßtetteicbt wirb fie bod) in 2Bien aufgeführt? 3* loünfcbe e3. 3Wan menbet

hier altes! 5Kögli*e an, um mich au bereben, ein paar 9Äonate noch h«r

au bleiben unb noch eine Oper au fdjretben; tcb fann aber biefen Antrag,

fo f*mei*elhaft er ift, nicht annehmen."

£)er 3ubrang gu „£)on ^uan" toar in '»ßrag in ber £ljat,

namentlich bei ber *ßremtere, ein großartiger. Um V46 Uljr fcr)on

begann bie Stuffaljrt, unb trofc änjjerft ungünftigem Setter fanb

*) 2)ie „SBiener 3eitung" bringt in 9k. 91, 1787 biefelbe «ßotia. ©uar=

bafoni, ber als Sfogiffeur ©rofjeS geleiftet hatte, übernahm e3, ben Sibret

tiften ba $onte, ben bie $n|cenirung be$ „Slyur" früher oon ^ßrag abbe-

rufen hatte, bon bem ©rfolge in Äenntnife aufeljen. „Ewiva da Ponte",

fthrieb ber Italiener feinem SanbSmanne, „ewiva Mozart ! Tutti glj

Impres8arj, tutti i virtuosi devono benedirli! finche essi

vivranno, non si sapra mai, cosa sia miseria teatrale."

3u beutf* lautet biefer ©lüctmunf* : lebe ba $onte, eS lebe üftoaart 1

2>ie ^mpreffarti mie bie föinftler fönnen fidj ©lücf münfehen ! So lange fie

leben, mirb ba£ theatralifche (Slenb nicht mteber magen, au nahen!" 5Da

$onte erhielt für baS Sibretto au „3>on 3uan" 50 3>ucaten Honorar.
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ficty SWe« in großer Toilette ein, ben fcfylechteu ©eg bom SBagen

in« St^eatcr nidjt fdjeuenb. Da« #au« war in allen Räumen

bud>ftäbltd} „au«Oerfauft". Da« publicum, ba« oon ben Fatalitäten

mit ber Duoerture gehört hatte, fyaxxtt in ©toannung ber Dinge,

bie ba fommen würben, üftan ^örte, ba« Drchefter habe um 4 Ufyr

noch nicht bie Stimmen gehabt — bie Uhr jeigte bereits bie

fcfyeateraeit, unb noch fing man nicht an. Da wollte man bemerft

haben, baß neue Notenblätter auf bie Sßulte gelegt würben, balb

barauf erfdjien — fo wirb berietet — SWojart an bem GlaOier

im Drcfyefter, unb ein 33eifall«fturm begrüßte ihn. Die Ouüerture,

welche $ubor gar nidjt torobirt werben tonnte, fing nun an, ba«

Wohlgefallen an berfelben würbe immer größer unb größer unb

ocrwanbelte fic£> enbltch in laute« £objaud)$eu. iBä^renb ber 3"*

trobuetiou fagte üttoaart $u einigen ihm junäc^ft ©te^enben: ,,@«

finb jwar oiele Noten unter bie $nlte gefallen, aber bie Ouber*

ture ift bod) red)t gut üou «Statten gegangen." &ud) im weiteren

Verlaufe be« ttbenb« blieb ber ©nthufia«mu« auf gleicher §ö^e.

Die Dper errang einen burdjfdjlagenbcn (Srfolg unb ift feit ber

3eit nicht wieber oom *ßrager Xtyatzx üerfchwunben.*)

Noc^ e"UQc 3*ü freute fich ber Sfleifter in $rag ber immer-

gleichen ©rfolge feine« SBerfe«, be« fjeiteren Umgang« feiner 3fteunbc

unb SBeretjrer unb wer war bie« nicht in $ragV „Der brabe

Dufdjef mit feiner (Gattin, bie al« $ünftlerin unb gebilbete grau

im gleiten SNaße auf Sichtung unb 93eifatl Aufbruch macheu

fann, waren Jreunbe unb Söewunberer Üflojart«" — ruft Ne*

metfdf)ef au« — „wie oiele treffliche ftünftter, auf bie Söhnten

ftolj ift, wie triele grünbtidje unb gefchmadfoolle Dilettanten oom

*) ^>te»ane! fagt in feiner SSorrebe jur cedjifäjen „$)on

Ueberfefcung : „3« $rag f ibrem Geburtsorte, mürbe bie Oper allein in ben

erften jebn Sauren (bie italientfd^e Dperngefeüfdwft foielte im 3abrc bin^

burrf) nnr ad>t Monate) b. i. toon 1787 bis 1798 iuclufiüe, tbeilS in bem

ftänbifajen, tfjeilS in bem gräflich Snmn'fäen, tbeilö in bem f. f. fcrio. Sweater

bei ben §tbernern 116 9Kal aufgeführt; Don 1799 bi$ &ur Uebergabe ber

X^eatcrbirection an (Sari fiiebidj (1806 b. i. big jur 5tuftöfnng ber italte-

nifdjen DoerngefcUfdjaft im 3. 1807) nodj 35mal italienifaj; beutfd) oom

Safere 1807 bis 1825 116mal, alfo oon 1787 bis 1825 257mal.
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Slbel unb bcm SÖürgcrftanbc, bic in jebem Saube für 3Strtuofcn

gelten würben, müßte idj nennen, wenn idj alle Sreunbe unb

93eref)rer feiner Serfe unb Talente Ijer$äl)ten wollte !" Äm Itebften

weilte er wie immer auf ber SBertramfa bei Dnfdjefö, wo fid)

auch in biefen £agen bie oon Sari -sDfoaart gefdjilberte ^eitere

(Spifobe mit ber 3trie „Bella mia flamm a" abjpielte. (Sie

ift eine ber Ijerrlidjften (Soncert^rien, eine große ausgekrochene

Sopranftimme, einen freien bramattfdjen Vortrag unbebingt Oer»

langenb, unb 3Kab. Dufchef blieb it)re trefflidjfte ftnterpretin.

„Don Quan" nahm oon Sßrag aus feinen SÖeg burdj bie

Seit. $lm fcr)rotertgftcn feinen feine (Einbürgerung in SSBien. Der

Äaifer t)attc $war am 7. Dccember 1787 SÜtojart — oielleid)t

unter bem ©inbrucfe ber ^ßragcr (Erfolge — 511m $ammermu)icu$

ernannt aber pr Aufführung be§ „Don ©iovanni" fam cd laut

faiferlidjer Änorbnung erft am 7. 3ttai 1788, unb bie Oper gefiel

trofc meljrer äufäfcc unb Slenberungen Anfang« nicht; nad) 1788

würbe er mehre ^afjre nicht aufgeführt ! $aifcr Qofef äußerte $td)

über bie StoOität: „Die Oper ift göttlich, oielleic^t nod) fd)öner

als ^igaro, aber baS ift feine Speifc für bie ,3äf)ue meiner

Siener." „ßafjen wir üjnen $eit 511 tauen/' antwortete SOfojart,

als er oon ben 3Borten bes £aifer£ erfuhr.

$ßrag war burdj fein Urteil über baS äfteifterwerf im Än*

tet)eu ber ganzen mufifalifdt)en 95$elt unenblich geftiegen; man ge*

wöfjnte ficfj baran, feinen ®efdnnad maßgebenb ftu fiuben. Man
Dachte nun auch baran, § a t; b n ebenfalls jur ßieferung einer Oper

jür baS sJJatioualtl)eatcr 311 gewinnen, unb eS würben facttfd)

<Sd)ritte in bicfer £)inftd)t getfyan. Die c^arafterifttfc^e Antwort

§ar/bn'S (00m December 1787) ift an ben sJ$rooiant*OberDcrwalter

Ütotlj in ^rag gerietet unb lautet:

,,©ie toerlaigen eine opera buffa öon mir; redjt berjttd) gern; wenn

<5ie fiuft paben, üon meiner ©ingcmupofttion ctroad für fitt) allein au be=

fifcen, aber um fte auf bem X beater in $rag aufzuführen, fann id)

3^nen nidjt bieneu, meil aU meine Opern ju oiel auf nnfet Certonal ge-

bunben ftnb unb aufjerbem nie bie SBirfung beroorbringen mürben, bie id)

nad) ber Üocalität beredjnet fjabe. ©ans ma3 anbereS märe c*, menn id)

ba3 unfaßbare ÖHürf bätte, ein ganj neue 3 ©na) für ba$ baftge Sweater
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ju contyoniren. Aber audj ba Ijätte idj nodj tote! gu magen, inbem ber grofje

ÜRojart fdjtoerltdj jemanben anbercn jur ©eite fyaben fann. £enn tonnt

id? jeben üKuftffreunb, bcfonberö aber ben ©rojjen, bie unnad)afnntid)en

Arbeiten 3ttoäart$ fo tief unb mit einem folgen muftcaüföen SSerftanbe,

mit einer fo grofcen ©mpfhibung in bie ©eele prägen, aU idj fte begreife

unb empfinbe: fo würben bie Nationen metteifern, ein foldjeä Äleinob in

ifyrcn Ringmauern jn befifcen. Sßrag foll ben tbeuern üDianu feftfyalten
—

aber auefy belohnen ; benn olme btefe§ ift bie ©efcfyidjte großer Genien traurig

unb gibt ber 9?ad)tuelt wenig Aufmunterung junt ferneren Söeftreben, me6-

megen Ieiber fo üiel IjoffnungSöotle (Seifter barnieber liegen. ÜHid) jürnt

e$, bafj biefer einjige 3Jloiart nodj niebt beo einem faöf. ober fgl. #of

engagirt ift. Sßerjei^en ©ie, wenn iä) auS bem (Seleife fommc, td) fjabe

ben 9Äann ju lieb." 3«w ©djlufj fenbet #atybn „an ba£ Präger Ordjefter

unb bie bafigen Sirtnofen fein ergebenfteS Gompltment."

3»os.irt fcf)ieb 1787 nidjt für immer Don $rag*); eS foffte

ben Prägern nodj gegönnt fein, ben 2tteiftet in feinen dauern

ju begrüfjen unb uodj eines fetner unfterblidjen SBerle eigene für

if)ie ©üljne ju ertuerben.

*) 2lua) üttosart'fcbe Äirajenmufif hörte man 1787 in $rag. 2>te

„Präger Oberpoftamtljtg." berietet: „Am 6- 2)ec. (92icla$feft) mürbe bei

©ct. 9ttcla§ (Äleinfeite) eine t>on bem b»cr fo beliebten Stonfefcer #rn.

üttojart üerfertigte muftcalifdje 2Keffe aufgeführt, unb AtteS geftanb, bajj

er aud> in biefer SompoftttonSart gana 2Reifter fc»."
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VII.

sttoitbiitt's (Soncurmtjßdmpfe ttttb fein ftüdtfriit; 3$a$r'$

$$aufpüt im ^CaüonattyeaUt.

(3)ie roacfjfeube Goncurrcnj bcr utraquiftifdjen ober „\>aterlänbifd>n" ©cf>au=

fpieler. — 3>aö neue „tjaterlänbifdje Sweater im 9?ofcntt)at." — SBonbini

üerfudjt ba§ $otjcutf)cater 51t cvroevbeu. — ©uarbafoni übernimmt bic

Stanbini'fdje Oper, (Sari SBafyr ba3 ©d)aufpiel im 9fat»na(t1j}eater. —
SBabr mit ber ©d)opHd)en <£djaufpicIcrgeTetlfcv)aft. — jtfyeatcrfperre mit

ftofepfj IL Sfob. — ©raf sJ?oftin ucrfudjt fein Xbcater ber ©tabt ober ben

©täuben an uevfaufcu, ofmc auf (Sntgcgenfommcn ju ftofjen.)

$>te SWojart * Sfuphrungen waren bie ©Ian$momente bcr

Sonbinrfehcn Oper unb ber ganzen $onbtuifd)eu Unternehmung

in *ßrag. „gtgaro's §od)3cit" unb „£>ou Quau" erlebten, wie

»ir gefefjcn haben, 5at)Ireic^c sJteprifen, unb fteUtcn bic übrigen

operifttfeheu Srcigmjfc tu ben §tntcrgrnub. 3>a3 italienifd)e 9te*

pertoire uuterfd)ieb fiel) eben tuentg Don jenem anberer Sühnen

bcrfelbeu 3"* mit) hätte bei feinem gicmlid) monotonen ©harafter

beut Qmpreffario faunt befonbere Einnahmen außer bem feften Abon-

nement beS Abels gebrad)t; SDtajart war £taubiui'£ Detter gc*

morben. $)cr Qmprejfario mar attcrbiugS uneriuübltd); fein bereit;?

d)arafterifirte£ m'elfeitigeS Talent, beut publicum Unterhaltung ju

bieten, bewährte fid) uad) wie üor, unb forgfältig beuüfcte er

jebe (Gelegenheit, Don feiner SBiHjne Otadjthcil abjumeuben unb

il)re jTl)ätigfeit im ununterbrochenen ®ange 311 erhalten.

Sgr. SBonbtnt hatte ftd) ba3 fcfjeater aud) für bie gaften^eit

geftd)ert unb .1786 eine eigene „^ermiffion" erroirft, tu biefer

ehemals theatcrlofcu ßeit „Sdjaufpicle, £rauerfpiele unb Dramen

geben 31t bürfeu ercluftoc <ßalinfouutag uub bie lefctc 3Bod)c ber

gaftenjett", eine Sßermiffion, bie fid) bemnad) auf Opern nicht er*

ftreefte, fo baß mau fid) mit 9lfabernten, Oratorien u. f. m. Behelfen

mußte, um baS Opernpcrfoual roährenb ber gafteii3eit 31t befd)äf=

tigen. £rofc biefer tüelfeitigeu unb regen 3:^ätitjfctt ©onbiut'S gc*

ftalteteu fid) aber bie 3r^eatcrt>cr^attntffc $rag$ immer ungüuftiger

16
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für if)n. SBefouberS cmpftublid) mürbe allmälig bie &oiicurrcn$

bcr „Uatcrlänbifdjcn Sa>u)>ielgcfellfd)aft", bie trofc attcbcm uub

allebem ein ftarfc$ Quantum bcr 33coölferuug <ßrag$ vom *?ltt=

ftäbter unb ftlcinfeitnei' £l)cater abjog unb auf bie Wcnftabt out*

führte, Slud) erweiterte bic (£oncurrcn£truty)c immer mehr if)r

Programm, fo baß fchon im Qäner 1787 3)trector SÖoiibini beim

©ubcinimn ba$ Wufudjcu ftclltc, „ben ^ßragcr iöi3l)mi|d)cit Sd)au*

fpielcrn möge oerboteu toerbeu, große beutfdje Stüde aufzuführen,

weil ihnen mit §ofbecret oom 18. Styril 1786 bloß geftattct

Korben fei, regelmäßige Stüde, beutfdje Operetten, 9?ad)fpielc uub

Söatfette aufzuführen." Sonbini t)atte fein ©lud mit feinem ©c=

fudje; er hntrbe abgemiefeu, weil in beut betreffcnbeu $ofbccretc

nur eine allgemeine Sfctelcouceffton, aber feine Spcciftcirung irgeub

einer Sdjaufpielgattung enthalten geroefcn fei. $>ie Oaterlänbifchc

Struppc triumphale unb fndjte f£dt> burd) ©ohlthätigfettgüorftellungcu

bie ®uuft be3 Golfes immer mehr jitjuroenoen. So gab fie 1787

jum SBeften be§ Wrmeuinftituts baS fiuftfpiel „£ic J-rcmbcn"

(©nnabmc 69 fl. 1 fr.), 311m heften bcr Vlbbränbler oon 33öh"»f* s

£eipa ba3 ©djaufpicl „£>ie gcucrSbrunft" nebft einem galtet

((Sinnahme 312
f(.

9 fr.) ; and) bclmtc fie üjre 23orftcllnugcu ber

(Sonccffion gemäß auf ^ßrototu^ftäbtc aus uub crmirftc fpectcll

unterm 27. Suli 1787 bic öewilfigung, 3* bis 4mal bc« 3af)rcö

„einige Schaufpielc in bem ehemaligen, oou ben Schulzimmeru

oollfommen abgefonberten Qefuitcntfjeatcr im Seit nur ifccr

®t)innaftum aufführen gu bürfen." tfür <ßrag hatte fic fdjon im

üflärj bciofelben QaljreS auf perföulid)c ^orftcllung bcr Wilit-

Uuternehmer Slntong uub Seme Dom ilaifcr „eine neue (Knaben-

oerfid)erung" erlangt, „vermöge welcher fic mic bi$tyx uub fo

lange fie motte in ber ^auptftabt ^ßrag uugc()iitbert 511 {vielen"

befugt mar; auch *üar Deu ßutrevreneurs ßcipve uub Börner bcr-

felbeu S3ühue bemilligt morben, in bcr JJ-aftcnjeit einige muftfaltfdjc

$lfabemicn erufthafteit QnhaltS geben 51t bürfen, bamit fie im

Staube mären, ihren sJÖ?itglicberu in biefer $eit bie halbe ©age

3U Rahlen.

£>tc SBeftrcbungcu ber ®cicUfdjaft auf flaOtfd) - nationalem
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(Gebiete faubeit auf beutfcfyer Seite um fo frcuublicfyere 2öürbt*

gung unb g-Brbcrnng, je roeuiger mau iu jenen STacjen einen

Politiken Sfjaraftcr bariu 311 crblicfen oermodjte. SWan meinte

eben nur, ba$ Streben uad) Hebung ber gans ücrn)al)rloftcu

fetten £aube£fprad)c unterftüfceu unb jur Verfeinerung ber Sitten

ber biefe Spraye rebenbeu s
-Bolf£claffcu

sßrag$ bnrdj bic SBüC)iic

mie aud) burd) literarifdjeu (Sinflufj beitragen 311 müjfeu. So
fdjrieb bic „^ragcr Dberpoftamt^eituug" am 24. Slpril 1787:

*2)atj bic gecture bramatifdjer ©Triften jur Söilbnng be* üJienft^eu

ungemein üiel beiträgt, lebrt bic (Srfaljrung fcltrft 2£ie toenig bie üööfjmen

in tljrer 9}atioitaIfprad)c, ber böljnufdjeit, ncmltd) iu biefem $ad)e ber @c
lcf)rfamfeit bivljer geleiftct haben, tft nur su befauut. 9iie fann ey jebcd)

3emanb auffalten, ber ben Fortgang ober bie 9lbuafmic, überhaupt beu

ganjen 3"ftanb bev bötmufd)cn Literatur unb Süradje foroobl öon alter

aU neuer 3eit genau fennt unb prüft. Um nun einigermaßen biefe Surfe

au*sufü(leu unb unferen böbnüfdjen 2aub3leuteii, bie leiber ofutebie» genug

uugliirflid) finb, jetjt ioenig bilbenbe unb anfftäreube 83fid)er in ibrer atfutter-

forarfjc tefeu su fönneu, einige SDicnftc su erroeifen, toagte c$ &err (Sari

£l)am, (5l)afcfpearc*3 „ÜJiacbetb" unb Sd)iller * „Räuber" tng $Böt)mt)d)e

su überfeinen, olmftrcittg 2Berfe ber größten ^Dramaturgen, fo jemals bic

Seit erseugte."

ÜWan fielet, bajs bie „iitraquiftifd^c" 33ül)iic mit beu allgemeinen

c^edjijdj'Uationaleu Skftrebuugen ftetö innig üerfnüpft blieb unb

bejjljalb für bie ®cfd)idtfe ber C3cd)ifd)cn Literatur uub be3 cge^

d}ifd)en Golfes überhaupt tljre große Öcbcutuug behält, £er einen

r
,utraquiftifd)eu" 33üf)iie reil)tc fid) übrigens batb uod) eine zweite

an. ©in Üßragcr Bürger Ramend ©enjcl Qirtf, beut mau nud)

bic erfte C3cd)tfd)e Ucberfejjung oon „(Jmilia ©alotti" auftreibt,

füllte baö SBebürfnijj, ein neues „OatcrlänbifdjeS £f)eatcr" im

fogenauutcu Siofcntljal Oor beut Spitteltljorc Oßoriccr £f)ore) flu

erridjten, mit einer au£ f)ctmifd)en „Äwnftfräftcu" befteljeubeu

bcutfd)*caed)ifd)cn Sruppe, bic 311m ST^cite moljl ber erfteu „oater^

länbifdien ©efcllfdjaft" entnommen fein modjte, 311 befe£eu unb

mit einem jumeift ^eiteren Repertoire unter $aSpcrlc'$ ?legibe

au^uriifteu. 3>ic (Sröffnuiig biefeä neuen Str)eatcr§ erfolgte am

29. sÄpril 1787. <Dic amtlidjc Leitung jeigt ba$ ©rciguitf iu fol=

genber Seife an:

16*

Digitized by Google



— 244 —

„<Sonntag3 bcn 29. ttnrb in beut neuen 33cmftignng3ort Por bem

<&X>itkU ttßoricer) Xbore, „im SRofcntbal" genaunt, baö attba ueuerbaute

Xbeatcr sunt erftemnale eröffnet, unb auf feibeut tum einer eigene l)ie3u bc

ftimmten OefclIfd)aft ein foutifd) bcutfäeS Singfptel „D a 3 £ a n b m ä b d) e u"

ober „(£a*par unb 9iö3rf)eu", bauu eine bcutfdje Äomöbic „3)ie bc

fctjrte ©räucrinn" ober „SÖaS üerbirbt basier?" aufgeführt »erben,

tvobei ftaSperl bie befannte luftige ^erfon bcS 5öräuirbnrtd)en Skiuu^

gi5rg fptelt. £eggcfb ift fcfyr gering, unb eS n>irb baber an Säften

nierjt fcblen."

5Wan bebte aber auefy oor größeren Saaten nid)t jiivittf, unb

fcfjou im guiü 1787 fünbigte ba§ föofeut()aler £f)eatcr eine beutferje

Äupfjrung ber Oper „g i g a r o" an. Der Sommer btcfcd gafyreö

faf) bie „oaterlänbifdjeu <2d)anfpielgefetlfd)afteu" im $ofentr)at

unb auf bem SRo&marrt in regftcr £fyä'tigfeit. Hm 17. Qnli fün-

bigte jene £ruppc auf ba3 $omp'6fefte au, baß fie im nenerbauten

©ommertfyeater oor bem ^oricertljore im Stofeuttjal „auf gniv

bigeS 93egel)ren einer refpect. fjoljeu ©efettfdjaft, bic fid) am be*

fagten £age einem SommcrtKTgnügen überläßt", 311111 erfteu üDMe

aufführen werbe : „Das Äünigäjreifdjicßeu" ober „Die voetblidje

Selbfrfreierei", „ein beliebtes fomifdjeS bcutfdjeS Singfpiel t»on

20. (£. Slntoug, bie oortreffttdje sJ)iufif oon Stfora, uebft einem

fomifdjen Saßet von S8atfetme:fter 8eroe." 5$on bcn „Saaten"

biefer ®efetffd)aft im (Sommer 1787 zeugen nod) weitere äf)nttd>c

^nfünbigungeu. <So gab matt am 28. baS Singfptel „Der

(Sfyrlicfyc Stauber" ober „Siebe, Wotfjburft unb (^roßmutf)", Von

ffi. S. t - g, SDhiftf Oon Sifora uebft bem fomifdjcn hälfet

„Die türftfdje SRcboutc" oon Seme. Uugeadjtet beS reguerifdjeu

«Sommert mar ber ßufprnd) fcfjr 5al>(reid>, unb bie ^ufriebeufyett

änderte fia> giemltd) berebt. fim 31. ^uli fd)ricb baS *ßrager

Amtsblatt

:

„ÜDounerftag ben 2. 9(ug. 1787 mirb bie t-aterlänbifdie ©d)aufpiclcr-

gefellfdjaft im 9?ofeutbal por bem ^orjiöcr £f)ere bic (£I?re babeu auf-

jufübren, unb jiuar 511m erftenmal: „^eljauu udu 9?epomiuf", @ine 33atcr-

lanbSgcfd)id)te in 5 ^lufjügen oon £>rn. S'ifdjcr. 2? tele (SJcfellfdjaft öcrbicutcr

£aube£ftnber mad)t ifyrcm Unternehmen m'el @ljre. 3bre trefflid) Icfalifirten

(Stüde, Siugfpiclc, unb uicblicbe Sallct* finb bem 3ufd)auor roafjrcS 58er-

gnügen, beim ber 33cmciy ift ber laute unb ungetljeiltc iöcifall, bcn fie bei
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jebcr SorfteUung fowol)! auf beut föofhnarfte im uatcrlänbifdjeu aU aud)

Wofentbafcr Sweater einärnbteu."

Xiie $ofjmarft>93ube erhielt im ^tuejuft itjr <Senfation3ftücf,

e?n „OatcrläubifdjcS ©djaufpier in ccdjifdjer Spraye, beffeit

£>aupt* wnb 2:itc(pcrfon ber berühmte £>ujttenfüfjrer ^ipa o. £rocnor»

war. Slntor mar Qof. Sanbter. SOfan rülmtte ber STruppe bei biefer

®elegeuf)ett nadj, bajj fic „burd) ftuftoanb aud) £)ecoration uub

burd) Neuheit uub Qntcrcffc ber <2tüd'e ba§ publicum gewinne."

3m SBintec (2. ge&ruar 1788) crl)tctt „ßipa" eine gleid) äug*

fräfttge Nachfolgerin in bem Don ©euael £(jam ücrfafjten,

ebenfalls „Oatcrlänbifdjeu" ®efd)idjtsfd)anfpiel mit (Spören unb

SBallctö „$>lafta unb Sdjarfa ober ber 2ftabcr;enfneg bei Sßrag."

2>o mofjhoofleub bic fyeimifdje Ärilif bie Stritte beljanbelte, fo

fdjouungSloS bedtcu Sorrefpoubeujcn in £fyeaterblätteru iljre

<5d)toäcr/en, bie (Mjaltlofigfeit if)rc£ Repertoires auf.

,/3)ie Ütruppe ber böljimfdjeu Sdjaufpicler" — beifit eZ in einem

großer 23erid)te (oom 10. 9i
v
oo. 1787) ber „Spbcmeriben" — „bic ftdj bie

patrtoti|ct)c ©efcüfdjaft uennt, fäbrt fort, einige Stüde au3 ber oaterlän*

bifdjen (Ski'd)id)tc, meift ber robeu ,3ett, elenb aufaufül)reu. 9?odj elenber

fiitb bic 6tüde aiiv bem SDeutfdjen, fowofjl in ber lleberfefcuug aU 9tu3=

fübrung uub überan» elenb bic beutfd)cn Stüde felbft. <5ie finbeu aber

gkid)Wol)l ifjr t>ater(änbtfd)ed ^ublifum, fowoljl auf beut SRofhnarft, wo
fie eilte groüe S3ubc fyaben, a!3 aud) gegenwärtig auf bem fölcinfeitner

Jbuiüidjeit Xbcatcr unb fpiefeu faft immer bei »ollem £>aufe. 3)er äujjerft

geringe $rci$ ber ^lä^c, bie söerfammluug fo uicler l)übfd)er 3)iäbd)eu

aud bem Üßürgcrftanbc und uod) fo mandjcrlci Webcufadjcn laffcn erwarten,

ba(j fie ftd) uod) lange erhalten werben. £cr $rwattf)eater gibt c3 l)tcr

eine Wenge, ift jur 9)iobe geworben bei gewiffeu Familien fefteu ein

f)i.3u paffeube» ©tücf 511 geben; wobei mandjc Dilettanten mit uiel ©lud
auftreten, mitunter aber ©iuige fid) fo proftituiren, bafj mau mit ibrer

Öitclfeit, bie fie ba3it oerleitet, sJiitleib Ijaben mufj."

3u einem anberen *8erid;t besfelbcn Blattes wirb ftarf be*

smeifelt, ob bie Mupfyrung elenber Sßoffcn unb Söurleäfcn baS

oaterldnbifdjc Sljeater 511 einer „^ittcnfdmle für ba£ bölnutjcfye

ÜSolf" madjen werbe. £)ic (Sdjaufpielcr feien „äujammengeraffte«

$otf", baö feine ßrmäfyuung oerbicue.

Dajj aber biefe (£oucurrcu$biU)ueu bei atter Ungtetdjartigfeit

bes publicum* uub ber jliiuftlciftuugen bem Nationaltljeatcr auf
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ber $lltftabt unb beut ^leinfcitner 5:f)catcv int gräflid) £huu'fd)eu

$anfe empfmblidjeu <Sd)aben bereiteten, liegt auf bei* £>aub.

Sonbint. fal) einen großen £l)eil ber ^d)tilb in ber Uitjiuecf*

mäßigfeit ber beiben £l)catergebäubc, oielleid)t and) in feinen

(£ontract3*©timdationcu. Daß er fid) aber trofc ber fatalen 33er-

Ijättniffe uid)t oou $rag megfehnte, tnelmeljr fief) bauernb ba

felbft ntcbcvjulajfcn Griene madjtc, läßt fid) flar uadnoeifeu. (Sr

ernrirftc fid) fogar im Qnli 1787 bie (Srlaubmjj be3 $aifer$, auf

ber Äleinfcite ober fonftmo in sJkag ein 2l)eatcr erbauen unb

barin alle Gattungen oon STrauer
,

<£d)au Sitft* unb <Siug*

©fielen, bann auberen erlaubten Syectafelu aufführen 511 bürfen.

$)a fidt> ein paffeuber pafc f)iefür uid)t faub, tarn 93oubiui auf

bie Qbee, fid) in uäd)ftcr ^äl)e bc3 ^iatioualtfjeaterS, üon bem er

laut Soutract mit Ofteru 1788 fd)ctbcu mußte, uieberjulaffeu unb

ba$ feit Erbauung be£ Moftifc* £l)caterS übe unb Iecrfteljeube

ftäbtifdje $ofeentI)eatcr 311 übernehmen. (Sr erbot fid), wenn il)in

bie bcl)örbtid)e (£rlaubuiß 311m crb$in3lid)en Staufe ettuirft merbe,

al$ $auffd)tlfing 1000 fl. 3ubaubeu ber ftäbtifdjcn ®emeinbereuten

baar, bann beu jährlichen ©ruub<iui3 tion 350 fl. %w erlegen. Q\ix

©runblage be£ (Sontractä foltte ber $uftelli'fd)c genommen Werben.

£)er 9(ltftäbtcr SDiagiftrat ftrebte bie (Genehmigung 3itm 9lbjd)luße

biefeS (Soutractö um fo brtngenber au, als er fd)on fünf Qafjrc

feinen tNufcen au§ bem 2 beater gegogcu fjatte. ©raf granj ftntou

}iofti£ l)atte fid) feiuer^cit jwar erboten, ba3 &o&eu«£r)eatcr auf

15 $afjrc in s$ad)t 311 nehmen, unb jmar of)uc Sicitatiou gegen

einen jäf)rlid)eu s}Sad)t3tn3 uon 450 fl.; ba3 SaubeSgubermum

l)atte aber eine ^ßad)tuug ol)ue Sicitatiou uid)t bewilligt. Dtcfe

(Sutfdjcibuug mar allerbiugs infolge QmmebiatgefudjS an beu

Rai [er anuullirt unb bem sJ)tagiftrat baS alleinige 9ßed)t gur SBcr=

yad)tung mit ober ohne Öicttatiou snerfanut morben, bod) hatte

ber Äaifcr Oerorbnct, baß ba3 $o£eugebäube md)t wieber 311 Theater*

3Wedeu oermenbet werben föuue. 2>urd) btefe fatferlidje föcfolutiou

nun mürbe ber gait3e 15jährige *|3ad)toertrag mit bem (Grafen

^oftifc rüdgängig. £ie Mtftäbter (Gemeinbe hatte tyacutf ba$

©ebäubc behufs flbaytirung 31t einem 3in^t)aufe uuterfud)cu laffen,
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war aber wegen bei* (jcfjcn Soften (15.000 ff.) uon biefem ^xo-

jecte abgeftauben unb ^atte ba§ 3^eatcrgcbäube abermals burd)

öfjcutltdje ©biete 311m 23crfauf aufgeboten. £>a fid) mm ein

Käufer im Saufe ber 3aljre burdjauS ntdjt finben roollte, fyiejj

man ben Q3onbtui'fcheu Antrag mit $reubcn milffommen. $)te

ßkmeinbe erbot fidj, baS (Skbäube mit beträchtlichem ftoftenaufroanb

bestellen 311 laffeii, mieS iljr 9ted)t nad), barin nad) wie üor

Schaufpielc alter 9(rt aufzuführen, uub fudjte alte Jniuuetje auf

bie eminente JeuerSgefahr mit beut SBemerfcu 31t entfräften, baß

feit uubcnfltdjen Reiten ohne geucrSbrunft im Sojjentheater gcfütelt

werben fei. Sßieber gab e3 33cfcr)cibc uub SRecurfc, uub gerabe bie

3euergefäi)rlict)feit be3 nur mit einer einzigen prafticablen Strebe

rjerfeheueu, uou .$oI$f)ciuferu umgebenben <$ebäubeS blieb ba3

$auptbebenfcn gegen eine neue Stjcaterconccffion für baSfelbe;

fdjliefjltd) mürbe uott ber !aif. $offau$lct ba£ (ftefueb be$ 9flagt<

ftrats befiuitiü abgelehnt. £>ie 6tabtgemeiube uub ©oubini Waren

nun in glcid) fataler Sage. (Srftere mad)te aüe Stuftrenguugen,

ba<3 $o{jcugebänbc um jeben <ßrci3 lo^ufdjlagcn, ohne für bieSmal

ihr .ßiel 51t erreidjeu*), ja bie $ragc ber ^öieberauferftehung be3

feiigen Äofcentljcater« follte nach einiger £cit abermals auftauchen.

Söonbini felbft mußte fidj in fein <Sd)irffaI ergeben; er Ijatte

*) 2)er sJ)cagtfrrat ließ, um bas
1

ftofccngebänbe lo^uroerben, bie ©c-
fi^er ber au basjelbc gcnnfferma&eu augeflebten förambubeu unb QWmölbe
oorruf n unb bot ibiteu au, ba» ©ebäube licitanbo anzulaufen, ba t§ fonft

aubcrnxitig üerÄujjert unb fic in tt>rcu 9Jcd)ten babet uerfürst werben
füiiuten. iCa bie» nidjt ,ui Staube fam, projectirtc man ba» (Webäube mit
einem Slufmanbe mm 1)588 fl. 3(> fr. für ^tu»gcmölbe p abaptiren. ©egeu
bie 2trt btefer $lbaptiruug jprad) fid) wteber au» töücffidjteu ber ©tabt-
ücrid)önerung ober pielmebr s-8eruuftaltuug bie ^routu.üat^öaubircction aus".

2)a»" ganze (#ebäube mürbe bloß auf 3300 fl. <jefd)ä|jt uub follte uibltd),

ba alle auberen s
J$roiectc tu bie Sörüdje dtugett, tu niedre Xijük äerftütfelt,

jur ^eräufjerung gelangen. 2>ie Skrfteigeruug mar auf ben 22 3uni
1780 anberaumt uub cnbete wegen Langel au tfauffufttgen refultatlo»

;

ebeufo fcfjcttcitc ein fpätcre» ÄaufOffcrt bc^ 9ltoi^ Ihridjulb au einem $ro-
tefte fror itjrc S"igentl)um»--£ifte malnenbeu ($ciui)lbebefi$er. 3>er 9)fagiftrat

arbeitete nun Darauf bin, bie ßigentbümer ber ©emßlbe uub Äramftelleu

put freiwilligen $erjid)t auf tbre fatalen C5igent^um»rcd)tc zu bc;

wegen, würbe aber vwm Öuberuium bajit »crbalten, ben £eutett eine

eutn>rcd)eube (Snt|'d)äbiimng ober aitbcre ^lä^e für i^re ©emölbe ju
garantircu.
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in 3ufuu}t mir me^r ^ Sweater im grä'ffidj Slmn'fdjctt $aufe

in $rag gnr $)iSpofttion. ©eine bisherige ^rager Operugcfcllfchaft

übertrug er auf ben artiftifdjeu Leiter 3)omcuico ®uarbafoui, in

beffen tarnen bereite 51t beginn bcS 3al)reS 1788 gefpielt mürbe,

unb fdwn 1787 galt ®uarbafout als ber factifdje Leiter ber Opern

toorfteflungen. £)ie 2ftartim'fd}e Oper „L'Arbore di Diana",

bie am 16. Qäucr biefeS igaljreS 3ur Aufführung fam, fotuic bie

auSnahmSweife für bie 5afteit3eit ooni £>ofc erlaubten Opern*

toorftcHungen würben bereits auSbrüdlid) für ben „(Sutreprencur

®uarbafout" bewilligt. %iix feine 2d)aufpielgefellfd)a{t t)atte

StBonbini in Bresben, Leipzig unb im iUeinfeitucr Sweater einen

mehr als genügeubcu SßirfungSfreiS, unb bieftr würbe ifjm gcfid)crt,

Da 1788 ein neuer fed)Sjähriger Vertrag mit beut fädjjifdjen ^pofe

^1789 bis 1795) 511111 ?lbfd)lu6 fam. Stnbaucrube färänUidjfeit

oeraulafete iljn jebod) bereits 1788, [einen bisherigen (£ajftcr g-ranj

©econba als Gompaguou anzunehmen.

$u ber Sinterjaifou 1787/8 mar fomit nad) bem Abgänge

ber 23onbiut * flteiuede'fcfycu (Gefelljd)aft baS ^ragcr §auptthcatcr

wieber ohne Sdjaufpicl.

®raf graus 2lut. ^ioftifc Ijatte mittlcrmcile für fein ^atiouaU

tljeater einen Unternehmer in jenem Zantic gefunbeu, bem er juerft

bie retteube §aub gercidjt, um baS Üo^eutl;cater 311 galten, ben er

mit (^efellfdjaft eugagirt t)atte, als er fein grojjeS 5:^eatcrvvojcct

gur £l)at werben liejj. (Sari 2öal)r, ber feit bem 3ufammem
brua)e feiner lürectiou unb bcS £irecttouSauSjdnij3eS (1784) tyeilS

in $rag tl;eilS in (Slbogeu priuatifirt hatte, erfehielt mieber auf

ber *Öilbfläd)e uub tjattt bie grojje ®enugtl)uuug, r>on bemjelbeu

(^vafen, ber il)it üor fahren sicmlid) uugnäbig uerabfdnebet hatte,

nun mit (£l)reu aufgenommen 31t werben, ©dwu 1787 war baS

neue Unternehmen perject; am 1. April 1788 aber fam 5Wijd)eu

bem ©rajeu s

Jiofti|5 uub &>al)r ber formelle ßontract 311 Staube.
s
Jiad) ben Stipulationen besfelben übernahm jhtalw baS £heater

auf brei ^aljre uon Ofterit 1788 bis Oftern 1791 mit 3000 fl.

^atjrespacht, weiter burd) baS Abonnement einiger Sogen garau*
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tirt uub tu ÜSttonatraten a^ufiifjreu War; würbe bie 9lbfü>

ruitg Derfäumt, fo fouute ber ©raf bie töaten felbft au£ beit

£ogeu=$(bonuement3 eincaffireu. 3>cr gräflichen gamilic Woftijj

blieb bie Parterreloge 9Jro. 2 liu?3 referüirt. Satyr ftaub bie

$tiiffüt)rung iwn ©djaufyicteu alter xHrt uub hälfen frei; follte

eiue £()ealerfpcrre von uteljr als brei *&od)cu eintreten, fo war

beut päd)ter ein cutfpredjeuber pad)tuad)taj3 jugefidjert.

38a(jr Ijatte fid) au ba3 Unternehmen gewagt, obwoljl e3 iljm

feitteSwegS fidjer uub unbebeuflid) jd)ieu. $u einer eigenen ,,'Deuf*

fcfyrift an einen l)ol)cn uub gnabigeu Slbel uub ein oereljrungs^

wurbige3 publicum ber ^auptftabt ^blnncnS"*) legte er bie $lu*

fid)teu bar, üon betten er ausgegangen war, als er fid) bennod)

ba^u entfdjloß, fowie bie fiiuftlerifd)eu uub finanziellen (Srwä*

guugeu uub prinjipieu, nad) betten er Rubelte.

„Ol)ue äuoor bfonomtfd) ju calcitfirett unb baus?ba(terijd) ju uuter-

fudjen" — fajreibt er — „ob ber (Edjritt, beu id) wagte, mir (Gewinn unb

Vortbeit bringen würbe, unterualjm id) bat $ . d)t bee Präger National-

tbeaterS. $d) nuternabm il)U mit bei* an $cmiöbeit greu^enben ^«öerfidjt,

-bafj in einer Stabt, in weldjer ber aii)cl)iilid)ftc s2lbel bes Scönigreid)«!

feinen 5iM)ufitj bat, wo sEBiffenfhaften mib föiinfte aller Eliten blühen unb

unb ein ebler Patriot ber tbeatiatiid)en Üfuie ben Ijcrrltdjften Tempel bauete,

bort and) bte)er sJNufe Siiuber l)inläug(id)c Uuterftiiijitng fäuben, unb id) ba

ber Stifter einer ftebeubcu, immer bauevnbcn Söiiljue fenn würbe. Sluf

btefe ($riiubc mid) ftülmib, jdjrctfte niidj utd)t bie (Erinnerung uergangeuer

Reiten, ntdjt bie Silage fo waud)er Utitcrucbmcr, baji es l)ier ber bcutfdjeu

Vübuc au baueruber UntcrftiUwng fcl)le. ei? gewiji, bajj eine gute Jöüljue

ben ftärffteu tsiufhifj auf bie Verbefferung uub Verfeinerung ber Sitten

babe, ift bod) ju uxu< ber (#rüub; mebvere, ba fd)on mcle cble

Patrioten, Don bem Pütjen einer guten SBüljne überjeugt, beu Langel ber-

fclbeu f..l)lcu, ba id) fd)ou felbft barüber au» 3bvem Einübe flagcu unb

Sic jagen börte: 2Ba<? wirb ba» ^lucilaub, waS ber iKcifcnbcn fo ÜKaud;er

beuten, wenn er in ber .£>auvtftabt eine* 1'anbcS, wo ein fo $al)lreid)er Oer

cbruugvWiirbigcr 3lbcl, erbabene StcUeu uou Militär uub (iioil b. gleitet

werben, ftfutftc uub Stiiffcujdjaftcu blüben, baö ^aupttljeater biefer Stabt

entweber oerfd)loficu ober fo befeijt finbet, bafj bem Vergnügen uub beu

*) ©tefc intereffaute iöroajure ift mir üon uubefaunter $aub in lieben*

würbiger Üt>ei)c juoejaubt werben, ©cm unbefaniiten Speubcr beu befteu

©auf. ©er Verf.
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ftenntitiffen bcr ucrefnutnaäwürbigen 93croof)ner nidjt ©enngc geleiftct wirb!

3>ie3 Sittel fdjeint mir ein binreidjenber (#runb, baf? mein Unternebmen

nid)t fdjeitertt werbe; bicS berechtigt mid) and) i$t, <5ie öffentlid) um bie

jenige llnterftü&nng ju bitten, an roeldjer e$ bi$f)er ber fnefigen Süfmc
«od) mangelte . .

Wcity legte suüor bie finanziellen SÖcr^attiuffe bc$ fraget

9fationaltf)eater$ in trocknen, oielfagenben 3tTfe™ öar -

Unternehmer fyatte bisljer jäfjrltd) mefyr al$ 19 bis 20.000 fl.

eingenommen, nemlid) 7000 — 8000 fl. bnrd) ba£ gemöf)iilid)C

Sogen Abonnement, 3000 fl. bnrd) ba$ SDionatö^bonnement für

Sogen nnb parterre unb 0000 fl. b'.ird) bie täglichen ©innafjmen.

Dagegen bezifferten fid) bie WuSgaben auf 22.610 fl. nnb

jroar, mie $Öaf)r mörtlid) angab:

a) 31n ©agen:

3)cncn fämmtlidjen HcteurS uub Aktricen 11.000 fl.

£>em 3;l)catermeifter nnb jmei 3immerlentcn 700 „

SDem Sbeatercaffier 300 „

2>em Öarberober 300 „

leiten 2 Sogenmeifter*, 2 23Ulcteur£, 2 ,3ctteltragein i nb bem

gteqiiifitcnföaffer 600 , f

b) Stn anberen Unfoften:

3ä^rlid>er StfjeaterainS 3.000 fl.

£äglid)e Mniigaben für Seleudjtnng, gRuftf, 3cttel, 5Ö?ad)e, (SJc

Inilfen ii. f. \v. ; menn breimal per SBodje gcfpiclt tiurb . . 3.500 „

SReqn.ftten nnb ©tattften 600 „

<5<b)xtib-, Stempel- nnb eytra 93ud)bincfcr!öftcn 200 „

Unentbebrlidje Öarberobeaurlagen 1.000 „

3)ecoration3an$lagen 500 „

töeifegelb ben ^Ictcitr^ nnb Slctrieen jätjrlid) mir 200 „

£>olj 5um .£>eijen be$ 3$eatcr3 60

l'obmvagen 150 „

(iytraan^gaben nnb Unfoften 5U0 „

@3 ergab fid) alfo ein 3al)re3 Deficit uou miubefteiia 2610 fl.

iOiadjt ber Director burd) bcfonbcrS auSgeftattetc Stüde meljr

ßinnaljmen — führte 2Öaf)r metter aus — fo jeljren biefe Wld)x

einnahmen bie 2)iet)rfoftcu auf. £>cu emsigen Wuäroeg erblicfte er
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nun in einem fteirfereu Abonnement; nidjt in einer (Erhöhung bc3

Abonnement -SBetragcS, fonberu in einer 3$erincl)rung ber Abou
iienteit'$af)l bei #erabfe$ung be$ 3^l)ie^ Abonnement-Greifes uuo

ber gewöhnlichen 3rt)catcrpreifc. $ür 12 Sforftettungen be$ Monats

forberte er:

„3m erfreu Wange:

Parterrelogen red)t3 unb linf* S)lv. 1-4 alt bie nädjftnt Oeim

Sbeater 8 3>uc.

Die Sogen Wr 10 unb 11 wie bi^fjer 8 „

Die Soge Wr. 12 10 „

Die übrigen Sogen 30 ff.

3nt sweiten föangc:

Sogen rcdjter unb linfct #anb 9?r. 1—4 wie bu%r 6 Duc-

„ ,, ,, ,, f> unb 6 22 ff.

„ 9fr. 12 linfer £anb 1) Duc.

Die übrigen Sogen .... 20 ff.

„$n jene Sogen, bie uidjt abonuirt ober am läge ber ^orftcüung

nidjt gam genommen finb, wirb uad) 1$ari|er Sitte ber ©tntritt wie in

eine ©alerte für bie ^erfou gcjal)lt unb smar werbt u in jebe Soge 4, in

bic initiieren großen Sogen 10 ober 12 pincingclaffcu.

Eintritt in$ parterre noble 30 fr.

SitS 2. parterre 15

Eintritt tu bic Soge be» ^arabtefe-s! 10 „

Eintritt in« $arabie* 7 „

Um ju $cigeu, wie billig feine $or Oeningen, wie fefyr er

jum Vergnügen beu „ebleu SBewolmer sJ$rag8" beizutragen wünfcfyc,

crfKirtc 3Öat)r, bic (Siutrittäpreife fo oiel a\$ m'dgtid) (jerabjufefeen,

in ber Hoffnung, beftometjr uutcrftüjjt 31t werben.

„Um mid) für ©djaben 31t fid)eru" — Wu\l er feinen Aufruf — „um
nid)t mit meiner iA>cfctIf*fjaft uad) täglichem örobe fonberu uad) (£f)te »"b

Scrbieuft ftreben 51t fönucn, mürben 12.000, and) nur 11.000 fl. jäf)ilid)Co

ftanbbaftcs Abonnement f)iureid)eub fei)n. Diefe Summe märe bnrd) 20

jäfyrig abonnirte Sogen im 1. Stange unb 20 im 2. Stange ju crfjalteu. Xkv
ift ber fnr c gebräugte Plan, weldjer — id) bürge öffeutlid) bafür — in

Prag nidjt allein ein immer beftebeitbes, fonberu aud) gute« reelle* £l)cafer

grüuben foU . .
."
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3m Vertrauen auf bic llnterftüfcung uou Seite ber Ärifto-

fratie, bog sn)eatereigentl)ümer$*) uub beS großen SßuOItcumd

f/atte Sari SBaljr fdjon am 29. attär* 1788 feine Eorftethiugen

mit Qfffanb* „Sägern" eröffnet. £)ie tfritif fam tym mit etym^

patzte entgegen. „$on bem (Stfcr" — Ijeißt e$ in einer ^difün-

btgun
:i ber (SröjfnungS^orftcllung — „ben ber Unternehmer bc-ö

£ljeater3 $r. (Sari Sß3at)r fo tfjättg beweift, von feinen großen

ftenntniffen in biefem ftadje, uub oou ber befannten ®cfd)idlid)feit

ber Sdjaufpicler läßt fid) für unfere ^iatioualbürjne enblid) eine

gliidlidjerc #cit erwarten, unb bieß um fo mefjr, Wenn ba§ Uit*

ternefmten auf bie Unterführung be$ patrtotifdjen Äbctö fornof)!

al3 beä ganzen ^ubltcumö rcduieu barf."

£>ie ®efcllfd)aft, mit weldjer 3Bar;r ba$ gräflid) Woftifc'idje

„Mationaltfjcatcr" befefcte, mar bie fogenaunte „Sdjopf if d)e"

aus 9tegcu$burg, su Welver nod) bic alte Jrcuubiu SÖaljr'ä unb

ber $rager, sJ)Jab. Börner, ber fdjon erwähnte (Seufnr ÄctnariuS

Stfdjer uub — fo berietet ber ©otf). Realer Mal. Don 1790

— audj SBcrgopsoom**) traten. Sdjopf sen. Ijattc jdjou 1777

in Siegeusburg gefpielt, feit haften 1778 erfreute er fid) be$

befoubereu Serres beS faif. $rinctpal*Gomniif)ard giirften S^urn

uub Stajte uub mar bur>b ben (Sinflnß biefcS Surften in bie

#age werfest morben, „oor ben Äugen ber galten sJteid)Stag«*

ücrfammlung Statten mürbige Opfer au bringen". Seine befteu

^Ictricen waren bantals bie tarnen ©Birnau u uub § o r n u n g,

erftere aU $elbin wie als Soubrette toorjügUd), Untere eine toor^

treffliche fomifcr)e Butter. Qu $rag war sJ)iab. Sdjimann, bereu

Chatte etnft befauntlidj ein beliebtet SDÜtglicb bes iiofceutfyeaters

gewefeu war, nun im ftacfye ber
, f
$ärtlid)eu uub fontifdjeu Mütter

unb affectirtcu Tanten" tfjättg. Unter beu Sdjaufpielern nafwi

<3d)opf, ber £irector, beu erften Slang ein.

*) ©raf SRoftifc fjatte auSbrücflid) iuflcfoflt, bic ui.igeviigtcu Uefrd

ftäube ber Slfuftif burd) atvedeutiprcdjcnbe bauliche Äenberungen ab

aufteilen.

**) 2lm 18. 3uti 1788 ftarb befannttty in $rag feine ftrau, bic be-

raumte Sängerin (Sat&arina ©ergopaoom.
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„(Sin allgemein geebrter, beliebter, applaubirter 3Hann" ; — fo fdnlbert

ibn bie „£beater unb Sit. 3tg.
w

1778 — „er tritt mit gleichem ©lud

auf bem tragifdjen (Sotljnrn einher unb nimmt bie laSctbe 9Jta#fe beS

9ticbrigfomifd)en üorS ©eftcfyt @r ift @ffey, föidjarb, föomco, 9Jiacbetb,

Hamlet, *ßaul ferner u. f. m. Slufeer einem reifen ©tubium bcfit?t er

trefflidje 9faturgaben, bie jebem guten ©djanfpteler an müufdjen mären:

feine Sänge grenzt an bie uatürliaje eineä großen 9Kanne3, unb er ift

— eineS ftattlidjen 2Babenpaare3 unöergeffen — burrf) alle Ütbcife feinet

ftörpery mor)t gemadbt, baber fein ©enncfyt im £ragifcben. (Sr trägt eine

nerüenöotte Sruft über bem Jperjen, bie jeben 2aut mit bem tbm eigenen

9?ad)brn(f entroeber borbonnern ober faufen, Puffern, brüefeu, fd)mcttcrn,

fdjreieu, blieben, ausfeilten unb jammern fann. fandet ift mclleicbt fein

jtriunub . .
."

3fn $ßrag 30g ®d)opf nun freilid) uid)t mefjr als föomeo

u. f.
iü. fonberu als Darftetfer fcou Tätern unb SOlilitärrolfeu

ein; fein jüngerer SÖrubcr fungirtc als Sicbljaber unb Xänscr.

'Die £irecrton feiner Gruppe übertrug <&d)0$ auf SBaljr, ber

felbft mit 9JJab. Börner audj in beu ^orbergrunb ber ©djau*

firieler trat unb üon beu Prägern wie cfyebem bettmnbert hmrbe.

$>er erfte SBeridjt über feine Debüts unter beu neuen SSerfjälrniffcii

gibt biefer Senmuberung tootfen ttusbruef. @r ift Dom 12. Sfyril

1788 batirt unb lautet:

„$ie befannten großen ©djaufpiefer, 9Kab. Börner unb &r. 993 abr,

bie feit einigen Labien in $rag priüatiftrten, b«ben jum SBerguügen b^
^ublifumi? ncuerbiugS bebutirt unb jmar erftere bereite öorige 2öod)e in

SeffingS „(Smilta ©alotti" unb geftern (9.) im Xraucrfpiele ,/Die ©unft

ber ftürftm", »0 fie in ber töolle ber Königin ©(ifabett) unb #r. SBabr

in ber 9totfc beä ©rafen (Sffer. auftrat. 3)a3 <2d)aufpielbau3 fing fid) fdjon

um 4 Ubr an au füllen, um 6 Ubr fonntc niemanb mebr auf beu britteu

$latj gefangen, unb ba3 parterre noble, obngeaajt feiner ©Weiterung,

mar um fi Ubr fo boff, baß niemanb ben Eintritt befam. 2US &r. Sabr
auf bie Sübne trat, tönte ibm ein allgemeine^ §änbeflatfd>n entgegen, mit

melden aud) 3Kab. Börner auftrat, unb ibr Spiel berbiente ben ©eifatt

im boltften ÜJiajje, ben fie aud) ungeteilt erbiclten."

3? od) größer toaren bie Gsrfotge Seiber in ber ©piejj'fdjeu

„Waria Stuart", tuelcfye im SOZat 1788 nad) eiuanber fcon ber

SBonbtnffd)en ®efellfd)aft im snmu'fdjen unb toon ber @djopf;

SEBaljr'fdjen im ^ofti^fc^en £fjeater gegeben rourbe.
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„Slm 16. Wlai" — fagt ber Script — „gab bie 93 o n b i n i f e ©e*

fetlfdjaft auf bcr föleiufeite ba* uon §rn. Spiefj ocrfafjtc Ürauerfpicl „9Raria

©tuart" nnb Xonß barauf bcit 17. würbe baäfelbe uou ben 6d)aufpieleru

be» grofjen iWationaltbcaterS aufgeführt. „9Jcabamc ftinucr (Äoniflin 9ttaria)

unb -t>r. SBafyr (92orfolf) fdnenen fid) in btc|em Üraucrfpiele felbft $u über*

treffen unb ifyre Tanten erfüllten uad) beffen (Inbc baS ganje ©djaufpieh

bau£. üttab. Börner, bnrd) unaufhörliche* 3urufen aufgeforbert, trat eublid)

beruor, banfte, bann muffte aud) .£>r. SSabr erfdjeineu, ber bie gaujc Sßer-

fammlung mit einer fer)r naifen Tanffagung au£ bein Stegreife übcrrafdfte."

$lm 14. 3uni gab man ba3 £rauerfptel „Dagobert, $önig

ber granfen" oon 33abo, am 19. $uli ein neues großes Söallet

militärtfdjeu (SfjarafterS „Der ?lbfd)teb£fuß" oou Rolaub. lieber

baS fernere Repertoire ber Safjr'fcbeu ®efellfd)aft — fie nannte

fid) offictetl „Die <5d)Opfi)d)e ©djaufpiclergcfcllfdjaft unter ber

(Sntreprife unb Dtrection bcS $>rn. &*al)r" — liegen nur bürftige

SBericfyte oor. Die ßriegSemgntffe an ber türfifdjen ®rcu$e unb

jpäter bie roelterfcfmtternbeu Radjridjtcn aus granfreidj fdjtuä'djten

einigermaßen baS Qntcrcffc am $fjeater unb madjten and) bie

3ournal*Cucflcu fpärliajcr fließen. 8et)r pompös unb fdjrouug*

oofl fünbigte mau „ba£ mit ungeteiltem söetfatt gcfröutc 3)Mo*

brama ÜJfcbea" an. $lm 16. >)?oü. gab man „(Sari V.", am 18. b.

bebutirte Sttab. $uf)ne als (Stfribe mit großem Erfolge, bcr 7. Dcc.

bxadjte baS fünfactige, bamals äußerft beliebte ©djaufpiel „(Samma,

bie $elbiu ©ojaricnS" oou ^Srof. £übuer. Hm 13. Oct. 1781)

feierte man im Rationaltfyeatcr ben <§ieg beS $riii3cn oon (Sobnrg

über ben ^roßoe^icr bei Sraila burefy Shtpfyruug atuei milU

tärifdjer <2d)auftüdc.

s#erfonal unb Repertoire Safyr'S prafciüirtcn ftc^ 1790 fob

genbermaßen

:

Stltftäbter ^ attonaltfj eater.

(Spieltage: Sonntag, SDienftag, Donncrftag, ©onnabenb.)

£)irecteur $>r. SBabr. — Saffier Jpr. Sllbaui. - SDhififbircctor

£>r. 33rautmer Oßrauptier?). — Xbcatcrmciftcr §r. Serbin an b.
—

$arb. £r. ^riefet. — Souffl. .§r. Sdjtlbbad).

Sdjaufviflerittrn: 2Rüe. SÖutteau, ©oubr., Sanemmäbdjen. - 3Jcab.

gijcbcr, Butter, affectirte grauen, »etfdnueftcru. — 2flab. ftucH font.
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3)?üttev, SBäuer'.nen, fingt, — 2ftab. Börner, Äöuigiuen, $elbiuen, gefeljlc

grauen uub 2iebl). — 9JMe. ^Serefop, alte 1. 2icbl)., na'.ue uub 23er*

Hciberotten, fingt- — 9)fab. ©djimann, särtf. mib fuwi. Mütter, affective

tarnen. — «Dlab. <S d) o p f ,
sauf. Sßeiber, ©oubr., ©irtljiuen. — ÜWbtte.

Ublid}, 2icbb-, 1. Kotten in ber Oper. — ÜHab. SBacnämann, 1. Kotten

ber Oper, Kebenrotten im ©d>. —

Sdjttufpiflfr: .£>r. $upre, 2tebt)., Gbeo., fingt. — $r. ^aSbadj,

Söebiente, Sauern, 3uben. — £r. ftifäjer, SBätcr, ©reife, afte CHjco.,

$uben, ftngt. — .§r. ftud)*
1

, SBirtbe, 53ebiente, Sönffon in ber Op.r. —
£r. ©enaft, 2iebb., ©ebiente, ftngt. — §r. $od), ©olbatcu, ©reife, lau=

nige 5Sfttcr. — §r. 2etfcr, Sßebanten, fom. SBater, 2anbiunfer, SBebiente,

fingt. — .§r. 2tfuer, 2iebb-, — J&r. S0?crunfa, cinfält ©auem, ©ebientc.

— §r sDcid)aeti$, 3utriguaut*\ Gbea. - ©d)opf b. ä(t., SSäter,

3Rifitärrotten, — $r. ©djopf b. jung , 2icbbabcr. — #r. 58a^r, Könige,

gelben, gef. iDfänner unb 2tebt>. — §r. SB ad) 3 mann, 2iebfc. b. Oper,

Kebcnrotteu im ©d). —

Äl« neuelnffuMrte Stüdtt werbeu uerjeidntet: 2)ie 3f»btaner in (Snglaub.

2. — 3Jienfd)enbaB unb Keue. ©. — 2iebe im Karrenbau». O. — Figaro,

O. - Slpotbefer unb SDoctor. 0. — 2tUa O — 2)te Xbronfofgc. ©. —
3)ie ©treffen. ©. — 2iebee'proben. ©. — ftaS Porträt ber SJcutter. 2-

— ©brgeij uub 2iebe. 2. - 3)ie unglüdUd/e @be ans" 3)elicateffe. 2. —
©o jiebt man beut Betrüger bie Saroe ab. 2. — 2Jceufd)enfttuationen. ©.
— (Surt o. ©partau. ©. — 2>er SSicefau^lcr. ©. — $ie Stbcnteuer eiuer

Kadjt. 2. $ie £empe(bcrrn. St. - $entc wie oor 25 ^aljren. ©. —
$as" (Sbtenwort. 2. - ©tabt unb 2anb im Sontraft. 2. — Karrfyeit,

2icbc, (Sbelmutb. 2. - $er ©ieg ber ^armonifa. 2. —

SDfle. *ßercfop fdjeiut bic *ßerle beS ©djaufpiel« gewefeu

31t fein. $f)re £riumplje als ®urli in beu „Qnbianern in Guglanb"

waren großartig, man rief fic ftürmtfd) fyerfcor unb feierte fie in

entlnifiaftifcr)en ®ebidjtcu. Ucberfjaupt war bie Söaljr'fdje ®cfe(l>

fdjaft bie einzige, ber es gelang, bic Soncurrenj mit ber Söonbiui*

©ecouba'fdjeu 311 bcftcr)cu uub bie ^ßrager 31t beliebigen.

$)a traf beu Unternehmer ein I)arter ©djlag. 3m Scbruar

17l>0 ftarb juuädjft bie (Sraberjogiu (Slifabetlj, uub mehrere £age

Sttjcatcrfperre waren bie Ofolge biefeö £rauerfalte. $>auu aber

nafjte bem «Dlonardjeu, ^aifer Qofept) IL, jelbft ber £obe$eugel;

fdwn in beu Ickten Stögen ber ftranffjett be^ fiaifer« war wegen

ber augeorbiieteu SBctftunben bie ©a^Iießung beö i^cater^ Verfügt

Digitized by Google



— 256 —

worbcn, unb aT« bcr ftaifer am 20. gebruar 1790 bic ?(ugcn

für immer fdjlog, trat bie große £anbe«trauer ein, Saljr mußte

fein ^erfonal cntlaffen
;

fein (Sontract mit bem (trafen 9ioftty war

nun eo ipso behoben. 2>er Sirector befaub fid) in änjjerftcr $?cr*

legenfjeit unb legte biefelbe in einem längeren Schreiben an ben

©rafen (oom 2. SJJä'rj 171)0) bar. „3m torigen 311 falten Sinter"

— flagte er — „fyabe er große ikrluftc gehabt, 5 2öod)cu nict)t

fpielen föuuen unb weitere (Sinbufjc burd) bic $frieg«ftcuer, wo

fid) jeber Sicbljabcr bcr ftomöbieu 3urüdl)ielt, erlitten, ^m $af)re

1700 fjabc er fid) 511 erholen gehofft, and) waren auf bie ftafteu

bereit« alle Sogen auf 0 2Bod)eu abonnirt, ba« *ßartcrre ^bou*

nement ebenfall« fefjr wefeutlid), bann aber fei eben bic Trauer

unb bie sperre eingetreten." SBaljr fd)ilberte ba« Uuglncf, ba«

tljn bieburd) betroffen,' unb flcl)tc um £)ilfe. Gr bradjte bem (trafen

feine £reue unb ^erbieufte in Erinnerung, unb bat i(m, ifjm nod)

biefe« Qafjr (1700) ba« £fjeatcr 311 belaffeu; bcr ©raf werbe

bod) if)iu biefelbe ©nabe erweifeu, bie er einft SBontoiui, bem

grembling, erwiefeu. (Sr (3öal)r) wolle wie legerer (^onbiiii) int

Sommer anberc ©cfellfdjafteu fptelen lajfcn, bod) nur foldje, bie

ber (£t)re bc« £>aufe« entfpredjen, ben l]in§ aber an ben (trafen

abführen. Qm September ober Dctobcr jebod) wolle er mit einer

eigenen, neuen, guten ©efellfdjaft mit Sßcibcfjalt ber befteu ©lieber

ber jejjigeu, bie um biefe Qtit wieber in ^rag eintreffen würben,

fpielcn, um beu $cft be« 3infe«, ocu cr "n Sommer oiclleid)t

uirf)t ganj 311 beftreiteu vermöchte, 311 galten, ober, weuu bcr

©raf befehle, auf Sogen anzweifelt; ber Slbel Ijabc iljnt bereit«

Sogcn^lbouncmcut« ^ugefagt.*)

Ter ©raf ließ fid) uid)t fo fur3tucg auf eine jufttmmenbc

©rlebtgung biefe« (#ejud)« ein. Ijattc fein Sljeatcr bereit« fo

toicl Kummer unb Sorgen gcmad)t, baß er ernftlid) tradjtete, fid;

be« fatalen üöefifcc« 311 cutlebigcu. Qu biefer ^lbfid)t würbe er nod)

burd) bie ttuftreugungeu Scconba'«, be« ttadjfolgcr« Sonbiui'«, ein

neue« fcfjcater eoentuell mit Jöenüfcung be« ttofceutljeater« 311

*) vRofWtM ftam.^lrdjiü.
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grünbcn, beftärft, unb befjljalb faßte er beu ÜBefdjtuß, ba8 National-

tljeatcr ben Stäuben SB öl) nie n$ ober ber Stabt $rag
3 u m $ e r f a u f anzubieten. Grr richtete 3uuäd)ft eine igmmebiat*

eingäbe an ben $aifer, um bie «Sachlage p erörtern unb bie a. 1).

(tfenefjmiguug einholen. ®raf }iofti{j legte bem siJcouardjeu bte

(Sutftef)iing3gefd)id)te feines Sweaters bar, ba3 er mit 83.000 fl.

Soften feiner Sßaterftabt geroibmet. Dbtool)l er nid)t auf bieje

Soften gcfommeu, r)abe er fid) bod) im Öeuntjjtfein be£ bem SBater-

lanbe geleifteteu DicitfteS für oollfoiumeu entfd)äbigt gehalten.

i%u t?erlaute aber, baß eine $ejettfd)aft um bie ©rlaubniß ein*

gcfommeu fei, bas £o|}entf)eatcr ncucrbiugS l)er$ufteflcii, obmofjl

ber felige £aifer foldje öefndjc megen $euer3gefaf)r ftets abge*

{ablagen babe. 9113 baS ttojjentfjeater beftanb, fei es ba§ einige

getoefen, nun aber erjftire noefy eines auf ber Äleinfeite unb Weil*

ftabt. Siäme bann nod) ein OierteS (ba$ reftaur. $o£eutl)cater) baju,

fo „tonne ber (Sutrepreneur im Wationaltbeatn* aud) nur ein

mittelmäßige^ Spectafcl geben." „9iid)t Weib, nid)t *ßrtoat*

$(bfid)teu", fuljr ber ®raf fort, „finb ber ©egenftaub biefer meiner

atferuutertl)äutgfteu ^orftellnug: oor bet)ben fd)ü£ct midj meine

uueigennnjjig erprobte DenfungSart, aber ir»e()e ttntt e3 mir, baß

meine jum heften ber s
Jteftbeu3ftabt geinad)te Aufopferung it)r 3iel

oerfefjlt unb $rag 311 feiner fteit auf gute 3pectafel, meldje bod) einer

§auptftabt notfuoenbig fetyeub, fid) ^ofjuuug madjen fauu." Seßljalb,

erflärtc ber ©raf, toolle er fein Stbeater mit allem 3ugef)br ben

Stäuben, ber ©tabt ober wem immer fäuflid) 311 beu billigften

SBebingungen überlaffeu unb erbitte fid) bte a. b. ($euel)migung baju.

Den faiferlidjeu 23efd)eib brachte folgenbe, bem (trafen am
29. Suni 1790 sugefteflte Wote:

„Sc. $Raj. babeu auf £cii> beu atterl?. berfelben eiugebradueS ©efud)

über bcit gegenwärtigen 3uftanb bore ctaentbitmlic^en Slltftäbtcr Ü^caterS

unb beffen fäufliajeu ^tnbutb unterm 22. ftuiti b. 3. anbero *u beevetiren

gerutjt, baf; genta ji ber l)öd)ften (Sutjdjlicpuug eem 22. 2lpril 1788 ba3 fo

genannte ifetjeugebäube jii einem Jpeater nie eerteenbet »erben bürfc unb

bap aud? ber ©djauipicl - Unternehmer ©eceuba bereite unterm 10. 3mü
b. 3 mit feinem öefut^c ein neueä Sweater in s43rag erbauen su bürfen,

abge»tefen »erben feu, Semel aber ben angetragenen Zerrauf be3 Sweater*

17
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betrifft, ba bätte ba$ Gtoberntum, ma&en eS für bie ©tabt $rag fe(bft nid>t

erfauft »erben foitn, bietüber bte ©tanbe ju »ernennten unb iljre ©rfl&rung,

ob unb auf tueldje Sf.rt btefelbe allenfalls btefeS Xbeater (auflief an ftd)

bringen »ollen, benenfetben mitzuteilen, fobann ober nadj ber erfolgten

Steuerung aber bte ftänbtfäje ©rflärung ben mettern gutad)tlid>en ©eridjt

börfjftenortS ju erftatten . .
."

Dem ftäubifchen £anbe£augfd)uf3e würbe bas ^ofgefuc^ be$

©rafen %xani Slnton s
JJoftijj mitgeteilt unb eine ©rflärung bar*

über abgeforbert. X>iefc fiel nicht gu fünften beS SWofti&'fchen

*ßrojecte$ aus. Die <2>tänbe erflärten, ber Slnfauf be£ 9tafKfe'f$en

ZtyattxS rr erfreute ihnen Weber nüfclich, Weber notfjwenbig

unb auch nicht rat hf am, unb jwar nicht nüfclich, weil ber

©raf nach feiner eigeuen Angabe üon bem ^ierp oerwenbeten

ßamtal pr. 83.000 fl. faum 2 Sßercent besiege unb bie ^mpreffarii

immer nur mit SBerlnft haben abgehen müffen ;
nicr>t nothwenbig,

weil neben biefen J^eatern noch jwei aubere wirtlich beftehen

unb bafyer ba$ publicum hinlängliche Unterhaltung habe, — nicht

rathfam, weil bie Ijodjlöbl. Herren ©tänbc, um biefeS Sweater

emporjubringen unb einträglicher gu machen, auf ein au^fc^liegenbe^

<ßriöilegium antragen müßten, woburch aber ba« publicum in

feiner Unterhaltung befer/ränft unb mt&öergnügt gemalt werben

mürbe; im Uebrigen fei ber ftanbifche gonb nicht fo befchaffen,

bafc $n einer Qtit, wo auf ©rtaufung eine« £anbf)aufe$ unb

fonft nüfcticher (iinrichtnug angetragen werbe, auf ©rfaufiiug biefeö

jttyatexä eine fo beträchtliche ©umme oerwenbet werben fbnne." *)

2>er $lau be$ trafen war fomit üereitelt, unb auf anbere

$rojecte einzugehen, fühlte er ftd) nicht bewogen. @o hatten ftdj

im (Sommer 1790 bie beiben ffiiener ^offchaufpieler <&ttpljan\t

burch eine 9tttttelsyerfon gUm $(ufauf feine« Wationaltheater« unter

folgenben SSebingungen erboten: 25—30.000 fl. baar, eine ßoge

für alle 5$orftellungen, ben 9Reft bes ÄauffchillingS nachträglich-

Die (Garantien ber ©ebrüber Stephanie waren offenbar nicht

genügenb, beim balb barauf erflärte ber ©raf bem #ofrath

9lnt. griebr. o. Üftetjcrn bei ber bbhm. §offan$lei : ba bie ©tänbe

jum Slnfaufe beS £heater$ nicht geneigt feien, unb bie ©tabt Sßrag

*) ©fl. ©vwein Woftifc'fa^ $am.=$lranö.
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nicht bie nötigen 3tttttel §u einem folgen #aufe habe, behalte
er fein Sfjeater felbft; in feinen Rauben werbe e« (ebenfalls

ebenfo gut aufgehoben fein als in ben £änben jebe« anberen

Sßrioilegienbeftfcer«. $>em Unternehmer Sari SEBa^r blieb baö Sweater

üorläufig überlaffen, für bic 3u^unft <*for traf ber ©raf anbere

3Wafjuahmen; er fchlojj mit bem Opern*3mpreffarto ©uarbafoni

unterm 12. 9lug. 1790 einen Sontract ab, rooriiadj ba« $beater

bemfelben auf brei ^aljre, t>on Ofteru 1791 bis Oftern 1794,

gegen einen jährlichen sßachtfdjilling ton 2500 fl. für« erfte,

3000 fl. für jebe« folgenbe Qal)r unb gegen Vorbehalt ber parterre*

Soge 9ir. 2 (tut* für bie gräfliche gamilie für <Sd)aufpiele aller

^(rt Verpachtet raurbe.

Safjr ftellte für bie <3aifon 1790/91 feine ®efeflfchaft neu

jufammen *) sBir finben u. folgenbe Slcquifittouen Oor : Met*
meifter föolaub, 9)iabame £>uber (erfte feriöfe £äu$eriu unb 33er»

traute), 9tfab. Qnfanotoifc, erfte fomifebe £än$erin, bie fchon 1778

in föegenSburg al« „Sängerin Oon auSnehmenber Sehenbigfeit

unb pctitlanter 3flnnterfeit" gerühmt nntrbe, unb nebft ihren djoreo*

graphif<hcu fünften fich auch aut Soubretten, Siebhaberinen unb

iöauernmäbchen Oerftanb, 9Wab. ÜWcrunfa (für Vertraute, £up*

pierinen unb £an$), Milte, ^aifel (naiüe Siebhabcrin unb £änaerin),

sJttab. (Sdjroarj (fentim. Siebf).)/ bie £äu$erinen üDHlbe, Neubauer,

©alter unb ©eintnger, bie Herren $albe, £uber, flfterunfajun.,

©djäflem (für Söiubbeutel, flüchtige Surfte unb Saßet), ©dn'nagel

(später unb alte $)eutfch ^ran^ofen), ^ßaifel (Däuser), ©djroara

®eorg (Siebt}, unb Vertraute), ©chroar^ $of. (niebrig*fom. Stolleu

Sebiente, Sauern). Slusgef(hieben waren iDiblle. Sntteau, 2)Jab.

^ifcher, 9tfab. Such«, 2Mle. Uhlich, ÜHab. s*Bach«manu, bie Herren

$)upre, Such«, Seifer, Sifner, Michaeli«, SÖachSmann.

*) Einige 3eit b^tte SBabr 1790 ba$ £beater in Unterpacht gegeben.

3)ie$ beutet eine im Präger <5tattbalterei-9lrd)it> enthaltene (Jtugabe an,

worin 3<?b. SEBoyted) am 8. Npril 1790 anjeigt, bafj er Don bem Unter-

nebmer be$ 9iat. SbeaterS (S. SBaljr ba$ Später auf einige #eit als Unter;

pädjter übemonuuen babe nnb basfelbe naebbem er oerfdnebene 9JtitgIteber

bafiir öerfebrieben, nädrfte SBocbe eröffnen »erbe.

17»
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VIII.

|>te etften Safyxe ber i&uatbafoni'fQen §pet. — &tönun$*-

ftfU ttnb Sftoiart-fage bes 3aGres 1791.

(Dpernauffüfyrungen unter ©uarbafoni 1788 — (Suarbafoui gefyt nad)

SEBarfdjau. — föüdfebr nad) 93rag. — 3)te Krönung Seopolb II. in sJkag.

— (Sin pt>antaftifd)eä $eft auf ber ÜHarienfcljanäe. — .shöumtg« tfeftlidjfciten.

— 3)ie $rönung«oper „la clemenza di Tito-. SWojart abermals

in ^rag. — üttonftre tfeft im Sfationaltfaater. — 9)tosart$ leljte £age

in ^ßrag, fein £ob unb Präger Xrauerfeierlid)feiten. — 9Ko*art* ©ofm
in $rag.)

$)ie Oper be3 9iationaltheatcr3 mar 178S befanutlid) in bie

$ä'nbe beS Neapolitaners Sgr. Domenico $uarbafoui über*

gegangen, ber fic im ©eifte feines langjährigen Qmprcffario ^oxi

bim fortführte unb mic biefer ben Sinter in sJSrag, beu Pommer

in Seidig Oerbrad^te. 3m crfteu 3a%rc (1788) begegnen mir

außer ben bereite ermähnten Operuuorftettungen nod) Aufführungen

ber Opern „31 £ati$mauo" oon ©alteri*) unb „ßlifa" mm
Naumann.**)

3m ga^rc 1789 fanb fid> <&htarbafoui burd) beu polnifdjen

Sanbtag bewogen, uad) SBarfdjau p gehen, fetyrte aber 1791

abermaB nach Sßvag aurücf, um baS SKofttfc'fdjc Sweater, bas i()in

oon Ofteru 1791 an coutractlid) überlaffeu mar, ju übernehmen

unb — einer ehrenvollen ttufjorberung ber Stäube Böhmens

*) Jl Talismano, Commedia per musica, da ra ppresentars i

ne' teatri di Praga, L'anno 1788.— La poesia e del Signor
Avvocato Goldoni, con molti cangiamenti dell' Abb. da

Ponte. — La Musica tutta nuova de] Signor Antonio Sa-

lieri, Primo Maestro di Cappella di Sua maesta Tlnipera-

tore. In Praga. Presso Giuseppe Emauuele Dierbach.

**) (Slife, ein muficaltfdje^ SDrama, aufgeführt auf ben Sweatern ju

$rag. 3m Saprc 1788. $on Gaterino «Dla^ola, £fjeaterbid)ter bes ftur^

fürften öon ©adjfen. 2)er ©d)au£lalj ift eine oon Oftenfdjcufreffcrn be-

wohnte 3nfcl. - SDte3Wuftf ift oon^erm Naumann, 6apeümeifter be*

Äurfürfteu oou ©ad)fen.
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folgenb — bei ben großartigen Jeierlidjfeiten aus Slnlajj ber

Krönung ftatfer Seopolb II. 511m $önig fon Sööljmen, mit einet

erlefenen Operngefellfdjaft 311 fpielen unb fpeciell bie ftrönungS;

Oper, üDiojart* „Titus", tu mürbiger Seife aufzuführen.

Die Vorbereitungen 311 beu $röuungs * geftftcfyfeiteii gelten

1791 ganz ^ßrag iu fjodjgrabiger Aufregung. Der Jrcmbenzufluß

war fo groß, baß man ein eigenes „Journal ber zur Krönung

nad) $rag fommenben ftremben" grüubcte. 9luS ffiußlaub, (Sng-

lanb, ftranfreid) — beffen Emigranten überhaupt baS bamalige

(Suropa überfchroemmteu — ja felbft Spanien unb Scr/roebeu

famen jcr/auluftige ftrembc nad) $rag, abgeben t>on beu $un*

berten, roeldjc i()rc Officien bei |)ofc ton Sien nach ^r böhmtfchen

SanbeShauptftabt führten. #u beu Mufommenben aber ftelftcu felbft*

toerftäublid) ffünftlcr, fcom Äitaftler crftcn langes unb ^öcr)ftcn

föenommes bis zum Seiltänzer tyxab, ein £>auptcontiugent. Ellies

hoffte zu öerbieueu, zu gefallen. 3u eine ber großartigen „fünft*

Ierifd)en" Unternehmungen, bie für biefc s£criobe vorbereitet mürben,

hatte fid) ein fpeculatioer Italiener, Samens 3?alemiuo SWaffieri,

eingelaufen, ber tu ciuer ©ingabc au bie Statthaltern um bie

Grlaubniß anfügte, „auf ber 3Rarieufd)an£ eine Anzahl großer

Schaufpielfeftimtäteu mit großen Aufzügen, ^ieboitten u. f. w."

geben zu bürjeu. Die Programme z 11 biefeu ^ßrobnetioneu ucr--

fprachen eine $üllc bt$ Sebeusmertheu. Die £aupt^orftelluug,

mit welcher bie Serie ber ^ßrobuctioueu begann, follte einen „per*

jtamfd)en ^ahnnarft" geigen.

„120 perfifd) gefteibete ^aufteilte" je bief? es in ber Slnfünbigung —
„Steden auf in $ameele umgenniubelten ^ferben mit 120 Dienern 51t $uf>

unb IG 9Jiuftferu, eine weite Staratuane auf 40 ©fein ein. Darauf folgt

ein ^eft mit 9)iarionettcnfpie(eu, Daföeufpietcrfunften, harten- unb Seit-

tänjer ftüufteu, Söalaucirungcu unb sßottigirungen, berrliaVu optifdjeu $or-

ftelluugeu, Dänscu ucn £unbcn unb 33arcu, mit SBabrfagern unb Watibität

SteUeru, 9)Jarftfd)reicrit, i'tebcr^ unb Bäufelfängern ; IG sJttufifer, als 3i ;

geuner uerfteibet, befergeu bie 9JJufif. 3mei weitere Karawanen befteben aus

je 30 (gärtnern unb ©ärtnertnen mit ftörbcu tron berfäuftidjem, föftltcrjem

Cbft unb ie 30 Spaniern unb Spanierinen. Um 4 Uf)r nimmt ber 3abr

marft feinen Einfang, bei (fiubrud) ber Dämmerung tritt transparente Be-

leuchtung ein. 3»m Sdjlujjc ficht man nod) eine Äara»ane üon 120 berit*
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tenen Sbinefen mit SBaarenbatten ober X^ier^ uub 58ogelfäfigcn mit lebeuben

.

Xbieren; 24 gefangene Araber finb an bie ©änfti'it ber duneftfeben Äara-

wanenfübrer gefcffclt."

(Sine gtoette Jeftiöität fotttc bie „$ermät)lung uub ben Striumpf)

be3 SöacdjuS uub ber ftriabne" oorftellen. $>a3 ^ßrogramnv fpradj

tton fünf £riumpfj*933ägen mit coloffalem (befolge an SBacdjanten uub

Söaccfyantinen in fletftf)farbiger ftletbung, gaunen, Sentaurcu u.
f.

n>.

^ßan, <Silcn, Jaffas Sltbene, SBulcau, SBenuö cr[d)einen als £rium*

pljatoren mit einem töiefeugefolgc baruuter 40 „ftgurirenbe"

Sötucn, ebeufomele 33ären, Äameele (b.
fy.

in ftamcele üertuanbelte

$ferbe), üon Sttotjren geritten, 24 mufteirenbe (Sentaurcu. 3UC

Söefidjtigung biefer Söuuber fotttc eine eigene mit Söeinblättertt toer-

jierte Valerie, bann 40 ^ßtjramiben unterfdn'eblidjer SBauart bienen.

(Sine große Labung unb ein folenuer (Sontretaus war als ber

flofajlujj beS ©öttersug* üerfunbigt. — (Sin britteS tfeft Ijatte

bie ^Belagerung unb ©rftürmung einer 8d)laraffenourg bar>

aufteilen. $)a« Programm fagt:

„ißon ben SJiauerjinnen ber ©retterfeftung werben tobte uub lebenbige,

robe unb gefod)te (Sfjwaaren, bie au£ Wiäneflen unb ,3tgeuneru beftebenbc

buugrige SJelagcrungsarmee loden. 3Rit Äod)loffeln, Seffern uub Nabeln

au3 $olj laufen bie ^ßolicinctteu ©türm gegen bic appetitliche ^eftung.

$)ie ÜBefafcung bält ben gefräffigern üWänlertt ber $olicittcU$ an ©töden

unb BmirnSfaben ^leifdjftüdc, fönöbel unb SBüvfte jielenb twr, balt fie

baburd) im ©turmlaufe auf unb tierfdjafft fta? ©clegenbeit ju einem

falte, bei bem fie beu SßoUciuellen tu ben dürfen fallen, bicfelben in bic

#lud)t fajlagen ober gefangen nebmeu. 35en ^weiten Singriff inacben bie

unenblicb fomtfcb abjuftirten „Xabortner", bie ftatt bc£ 2>egeu3 ben ©pinn

roden ber SBeiber führen, ©ic werben aweimaf abge)d)Iagen, worauf bic

©arnifon ber belagerten ©djlaraffenfeftung jur QScrbtnberung be6 britten

&ngriff<S ein 93ombarbement mit Sßrob, ©ebinfen, 5?äfc uub flehten 3Kcbl :

jaden auf bie 33clagerer eröffnet. 2)ie £aboriner ergretfeu effenb bie ^lud)t;

eine britte Söaffengattung, bie neapolttantfd) gefleibetett, mit .ftolafäbeln be

waffneten „GorieUen", meidet einem SÖombarbement mit (Sutcn unb ©anfen,

worauf bie 3igeuner aur Slttaque üorruden. ©ie erftünnen bie Sfcfauiß.

auä welcber bei ber allgemeinen SSerwirntng #afen, tyxUl, Lämmer, ©änfe,

(Snten, ftafanen, Sfabiane, £ubner, Äapaune unb £aubcu entfliegen unb

entfpringen. ©djliefjltd) wirb bie ©amtfott frieg&jefaugcu bem publicum

oorgefübrt unb bie Belagerer nebmeu in einer Saube ein grofjeS SRabl bei

sJJ{uftfbegleitung ein."
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£)aS Seftprogramm fünbigte als feierte fteftimtät nodj eiu

atfabifcheS Sehäferfptel auf bem Parnaß an, ben ein munberbarer

2Äafchinenbau mit Söäumeu, 3ufd)riften, bur^ft^ttgen 33afen unb

bgl. repräfentiren follte. Stile biefe $errlicfyfeiten, bie auf ben

Programmen fdjon fo öerlocfenb ausfafjen, maren mof}l attju

grogartig mit Önaufprudmahme übermäßiger üttittel angelegt, unb

wenn fie aud) uur gum ZtjtH ausgeführt mürben, fdjloß Sgr.

Üftaffieri bod) mit großem deficit unb reifte „als ©rtbariuS
otjne 23orbemußt ber fianbeSbaubirection" oon Prag ab : ©eine ©lau-

biger legten auf all feine Saasen gerichtliches Verbot; 9HIeS

nmrbe Dom piafce gefdjafft unb Oeräußert. ©inen Ztyil beS (SrlöfeS

beanfpruc&te überbieS baS Sierar $ur Äpplaniruug beS piafceS

behufs SBieberoermeubung &u militärifdjen .ßmecfen. So traurig

eubeten bie ©unber beS „perfianifchen Qaljrmarft«", unb beS

„StocchuS^efteS" auf ber Üttarienfct)anae

!

5>ie &rönungS*gefte begannen mit bem ©intreffen beS ÄaiferS

(30. ttuguft) in bem ftäbtifdjen Schlöffe Sieben bei Prag. 2)er

3ug beS ÄaiferS in bie Stabt unter bem glanatoollen Geleite beS

b'ö^mifd^en StbelS
'

bot allein eiu impofantes Sa)aufpiel. <äm

6. September mar ber eigentliche SlrönungStag uab zugleich ber

Jag ber beufmürbigeu fteftoorftellung im ftationaltt)eatcr. ^Dic

Stänbe SBöhmcnö loaren, nadjbem ®uarbafoni mit einer erlefenen

©efeflfdjaft Oom (trafen 'Dfoftifc fuefür gewonnen mar, beftrebt

gemefen, ein neues unb fünftlerifdj bebeutcnbeS ©erf für bie

Sorftellung $u ermerben unb Ratten bemgemäß bem Oou Prag

über SllleS Oerehrten ^02 o 3 a r t ben Antrag gemacht, bie ^röuuugS*

Oper ju componireu unb in Prag felbft ju birtgiren. $)er SDfeifter,

ohnehin ocrlefct, baß ihm feit Regierungsantritt beS neuen ÄaiferS

00m $ofe fo gut toie feine Beachtung unb 33efd)äftigung $u 2^eil

gcmorben mar, milligte mit Jreuben in biefeu Eintrag, ber ü)m

als eine Satisjactiou für jene Häufungen erfd)eincn mochte, unb

machte fid) auf bie Reife nach Pva9-

Seit ben unOergeßlid)en £>on QuamJageu mar 5J?oaart 1789

einen Jag (ben 10. Stpril) in präg gemefen unb hatte mit ®uar=

bafoni ben (Sontract für eine neue auf ben £erbft biefeS ftafjreS
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für $rag 511 licfcrnbc Oper bejprodjeu, rocldjer Sontract aber

(maljrfdjcinUdj wegen (Suarbafom'3 SIbreife uad) Sarfdjau) nidjt

511m befinitiüen $bfd)Iuffc fam. iÜZo^art fyattc Don ^rag auä einen

35rtcf an feine Jrau gerichtet, ber fid) auf biefeu leiber unfertigen

(Sonrract bereift unb beSfjalb mitgeteilt fein möge. £>cr ®atte fdjreibt:

s#rag, Gbarfreitag 10. 2Ipril 1789.

SiebfteS, 6cfte§ SBeibcben!

&eutc Wittag %2 Utyr finb wir glücfltd) biebergefommen, nnterbeffen

Ijoffe idj, bafj 2)u gewtfj mein ©rieften au* $ubmi$ tuirft erhalten fabelt.

SWuu folgt ber Rapport t>ow $rag. 2Bir febrteu ein beim öinborn; nad)bem

id) balbirt, frifirt unb augefleibet mar, fubr id) au* in ber 9tbfid)t, beum

©anal ju fpetfen ; ba id) aber bei j&ufd)ef i»orbct)mufjte, frug id) erftenö

bert au — ba erfuhr id), bajj 2ftabame gefteru uad) Bresben abgeretft

fetoeü! '©ort werbe id) fte alfo treffen. ($r fpeiftc bco Sliborn,

»0 id) audj öftere fpeiftc — id) fufyr alfo gcrabc bafntt. — 3<b liefe 3)ufd)ef,

(all ob jeraaub etwaS mit tljm ju fprcdjen hätte beran*rnfen; nun fanuft

35u 3)ir bic ^reube benfen. — 3d) fpeiftc alfo bei) SBüborn. — iiftad) Üifdjc

fubr id) su Sana! unb $ad)ta, traf aber sJ?ieinaub 311 A>aufe au; — id)

ging alfo ju ©uarbaffoui, meldjer e* auf Fiinftigeu $erbft faft rid)tig mad)te,

mir für bie Oper 200 £uf. unb 50 3)uf. 9ieifegelb 31t geben. — SDami

ging id) nad) #au*, um bem lieben SBeibd^en bieü atteS h\\ fdjreibeu. —
Silod) maS : Stamm (Oboift au§ SJtüiwfcen) ift erft oor 8 Sagen wieber oun

bier uad) #aufe, er fam oou 33edin unb fagte bafe ibn ber Sönig febr oft

unb jubringltd) gefragt bätte, ob id) gewife fomtne, uub ba id) halt nod)

nidjt fam, fagte er wieber: id) furd)tc, er fommt uidjt. — 9tamm mürbe

»böig bange, er fndjte il)u bei? ©egeutbeild ju »erfieberu- — SRad) biefem

ju fdjliefjen folleu meine Sad)cu ntc^t fd)lcd)t geben. - 9hm fübre id) beu

dürften ju ©ufdjef, melier mic> erwartet, unb um !> lll)r abeubS geben

mir nad) ©reiben ab, mo mir morgen abenbä eintreffen werben. — Sicbfte*

2Mbd)en! id) fe()ne mid) fo febv nacb 9cad)rid)ten \>on 3)ir. - $teUeid)t

treffe id) in SDreSben einen 93vtcf an. ~ O ©ott, niad)c meine 2Büujd)e

wabr! Sftadj @rf)altung biete*" ^Briefes mufjt 2>u mir uad) Seipjig fdjreibcu,

poste restante üerftebt fid). 3lbicu Siebe, id) muf; fd)fiefjeu, foitft gel)t bie

$oft ab. — $hiffe taufcnbmal unfern (5arl, unb id) bin 3>td) üon ganjem

.f»er3eu füffeub 2)ein ewig getreuer

9Jio5art.

PS. 91h #ru. unb ?Jr. ü. ^Sudjberg alleS crbenflidje, id) muü cv fd)on

auf 58erlin fparen, ibm äu fdjreibcu, um iljm and) fd)iift(id) nnterbeffeu ,m

banfen. Adieu, aimcz moi et gardez votre sante si chire et

precieuse ä votre epoux.
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9fls a^ojart 1791 bcn wittfommenen Antrag jur (Sompofitton

ber fraget $rönung$oper unb 3itr IRcife nad) ^ßrag erhielt, t>attc

et gerabe 3Wci fetner bebeutenbften <§>d)öpfungen in Arbeit: „Tue

gauberftöte" unb baS Requiem. SDton rennt bic mrjfteriöfe 9ixt

ber 93efteUung be£ lefctcren 2öcrfe§ burcf) einen unbefannten SBotcn,

ber ben tarnen feinet ©ebieterS nkfjt nennen wollte. ÜWo^art

nieinte manchmal, ber SBote {ei ein Sftefeu au3 jener Söelt, unb

ba$ Requiem für feinen eigenen Stob beftimmt. $11$ er nun

im begriffe war, ben Höngen 3111' Dteijc nach $ßrag 31t befteigen

erfdjien ber gel)eimuif$oolle SBotc mieber, Rupfte ftrau Sonftaujc

am 3iodc unb fragte, was jefct mit bem 9tequiem werben würbe.

Tlo^axt cntfdmlbigte fid) mit ber Uuauffdjiebbarfeit ber föeife,

erbat unb erhielt einen neuen £ermiu gegen ba3 $crfrrccr;eu,

fofort nad) feiner fliütffehr baS Requiem 311 oollcnben.*)

3ur $rönuug§oper hatte man 9)?ctaftafio'§ Qperntei't „£lc>

menja bi £ito" gewählt, bcn ÜWc^art neu in -äflufif fcfcen

follte. SDietaftafto fjattc bie Opcx 1734 gebietet; nad) bamaligem

93raud)c war ber £evt uou einer iKeilje berühmter (Eompouiften,

fo n. Sf. oon £>affe, 3omelli, ^ßere^, ©lud (1751), Scarlatti unb

Naumann, mit ^reube ergriffen unb im Saufe ber Reiten unb

namentlich burd) ben fäcr)|ifd)en ,pofpoeten (Satcrino atta&wla aber

aud) manchen, ^eränberungeu unb Millingen unterworfen worbeu.

£rofc atlebem war iUietaftafic'3 Sibrettc, woldjeS aU ed)te3 $of-

gebiet nur baruach ftrebte, bie ©Ute unb (ftrojjmuth beö Xitusf

gegen geinbe unb SBerfcfywörer im oollfteu ©lause erflehten 311

laffeu, feineSWegS geeignet, bem Tonbidjter Gelegenheit 31t wirf*

famen, einbrudsooltcu Gompofitioneu 31t bieten. @S mangelte

au wahrhaft bramatifdjer £aublung unb wahrhaft bramattfdjcn

$erfoiten. s3Ro3art mod)te biefc ^djwacrjcn lebhaft empfinben, unb

wenn er fie burefy feine üD'iuftf iüd)t gait3 3U oerberfeu toermodjtc,

fo war wohl auch fein forderliches Uebelbefiuben, ba3 ir)u [d)on

*) 2)a3 Oeljetmmfj würbe fpäter gelüftet. (Sin Sonbcrling, $raf

^ranj ». 2Salfcgg 3u Stnppaa) mar, »wie int« Mannt ift, ber Seftcüer,

beffen Verwalter fieutgeb ber 2Öote.
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in jenen Sagen, loenige Monaten oor feinem STobc, (jeimgefudjt

Ijatte, nnb bie Äürje ber 3«*, bie er für biefeS ffierf $ur SBer^

fügung Ijatte, mitfcfyulbig baran. Üftojart arbeitete fcfyon roäfyrenb

ber föetfe, ffi^trte im 5Öagen nnb führte in ben föaftftattoneu bie

•Stilen au«. Die Arbeit würbe ifjm nodj baburdj erfdjmert, baß

er ba« ^erfonal, für meiere« er fcfyrieb, faft gar nidjt fannte. So
meinte er, ber ©efto fei für einen Senor beftimmt, mäf>renb itju

eine Dame fang, uub erft in $rag fonnte er auf ®runb ber

befiuittoeu SBefefcung auaj ba3 Söerf corrigiren, reüibiren unb

ooflenten. Sein <Bcr)ütcr Süfcmatjer, ben er mitgenommen Ijatte,

affifttrte \tyu bei ber (Sompofirion infoferue, als er bie Seccoreci*

tatioe fdjrieb *) &m 5. September 1791 mar bie Oper fertig,

unb für ben näcfyjfcn Sag bie Sluffüfjrung beftimmt**); acfyaefm

Sage nur Ijatte er $ur eigentlichen Arbeit gebraust.

Die ©efefcung mar nacf)[tet>enbe

:

Tito Vespasiano, imperator di Roma .... Sgr. Baglioni

Vittellia, figlia del imperator Vitellio .... Sgra. Marchetti-Fantozzi

5$ou biefen $erfonen ift uns Sgr. sBaglioni als bet erfte

Don Ottaoio in „Don Quau" befamit, uub biefer Umftaub roieber*

legt wof)l am beften ba$ ®eriid)t, SBagltoui fyabe fid) barüber

*) SDtan Ijat ©üjimaner melfad) eine bebeutenbere üttitarbeUerfdjaft,

bie ^om^ofttiou unb ^nftrumentation niedrer Hummern, äugefc^rieben, roa$

bie t»on 5Wo$art$ $anb gefdjricbene Partitur nriberlegt; hingegen bürfteti

aber aud) bie »on Riffen mttgctf>eilten Angaben, baß flJcojart bie £er>

Umanberungen fefbft oorgenommcii babc, auf 3rrt()itm berufen, wennfdfon

fein öinffufj bei ber Ummonblung ober (Srfe&ung niedrer ÜHotioe, 3Reta^

ftafto'S nidjt ju »erlernten ift.

**) aKosart trug eigen&anbtg ein: 3>en 5. Sept., aufgeführt in sJkag

ben 6. ©eptember. La Clemenza di Tito Opera seria in due atti per

l'incoronazione di sua Maestä l'imperatore Leopoldo II., ridotta a vera

opera dal Sgr. Mazzoli, poeta di sua A. S. l'Elettore di Sassoma —
24 pezzi.

Servilia, sorella di Sesto . .

Sesto, amico di Tito . . . .

Annio, amico di Sesto . . .

Publio, prefetto del pretorio

Sgra. Antonini

Sgra. Car. Perini

Sgra. Bedini

Sgr. Campi.

Digitized by Google



- 267 —

aufgehalten, bafj SWo^art unb fein italienifdjer ©omponift jiur

©ompofition ber Ärönung«oper berufen worbcn fei, we«fjalb if)n

9Wo$art in biefer fo fdjled)t bebaut Ijobe. Die «Sängerin ber 33i*

tettia, <§gra. 0flarta 2Kard}ctti*gantoasi (geb. 1767, feit

1788 mit bem Xenoriften Jantogji oermäljlt) mar aus SWailanb

nad) $rag berufen worbeu unb galt als eine ber bebeutenbften

italienifdjen $rimabonuen jener Qeit, herüorragenb burd) Organ,

Vortrag unb Stetion, einneljmenb burdj tt)rc äußere (Srfdjeinuug

©benfo 5äljlten bie Damen $erini unb ttntoniui ju ben

erften ©ängerinen ber italienifdjen Oper. Die Hu«ftattung ber

Oper entfpradj bem feftlidfjen Änlaffc; bie erften brei Deco^

rationen waren oon Sraoaglia, fürftl. (£fter^ajt)'f(^en Decora*

tion«fünftler, bie öicrtc oon ^reifing in (£oblen$ erfunben, bie

(Softüme oon &f)erubin SBabbini au« 2ttantua. Die Sirfung ber

ftooität auf Üttufiffreuube fdjien eine tiefe, bebeutenbe
;
bagegen War

ber allgemeine Erfolg jenem be« „Dou Quan" nidjt ju oerglei*

djen. Da« publicum war ein gelabene«, alfo offteieß anwefenb

unb fd)on in biefer (Sigeufdjaft nia^t in ber Sage, ber Oper jenen

Beifall ju fpenben, wie er „Don ©tooannt" gefpenbet worben

war. Dem ^>ofc fpecietl fdjeint „Siemen ja bi £ito" wenig

gefallen $u haben; ber Äaifer, oou beu prunfoollen Seftlidjfeiten

unb beu Wnftrengungeu ber Ärönung«ccremomen erfdjöpft, foll

wenig Slntheit baran genommen haben, bie ßaiferin, eine au«ge>

fprod)cne SBewunberin italienifdjer flttufif, äußerte fidj, wie man

erzählt, fcr)r wegwerfenb über bie „porcheria tedesca" ber

üttoäart'fdjen 9ttufif. Ü?on einer ftutyetdpiung burd) ben $of war

benn audj feine SRcbe; bic b&ljmifdjen ©tänbe Ahlten bem (Som*

ponifteu 200 Ducatcn. ^eitgeuoffeu, beneu bie (Smpfänglidjfeit für

gute, edjtc SDhtfif aud) in biefen hagelt nicfjt abhaubcu gefommen

war, urteilten allerbing« mit (£nthufta«mu« über ba« neue Söerf

i^re« fiicbling«.

9?emetfd)ef fabreibt:

„La clemenza di Tito" nrirb in äft^ettfdjcr ^pinfid^t für bic üollen-

betftc Arbeit 9Rojart$ aefwlten. Wtt feinem ©iun fafjtc er bie (5infad>bett,

bie fülle (Srfyabeuljeit bc3 Sbarafter« beö ütnö unb bie ganje $anbluna
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auf unb übertrug fie ganj in feine (Sompofitton. $eber Xbeil, felbft bie

3nftrumentalpartie, trägt bies (Gepräge au fid) unb üereinigt fia) ju ber

fünften ©tuljeit be$ (Sanften. 35a fie für ein ftrönungsfeft unb für .vuei

eigene aue Italien baju berufene ©angeritten gefdjrieben »war, fo mujjte er

notbwenbig brillante Strien für biefe att>ci Sollen fdjretbcit. 2lber ttxldje

Strien finb ba£? 3Bic Ijccf) fteben fie über bem gercebnlidjen <5tofj ber

2Örauourgefänge ?"

Söefonbercn ©iubruef machte ba£ finale be$ erftett SlctcS,

cined ber grofjartigfteu sü^erfe 3)iojart£. „(5$ finb Gelobten barin

(in ber Oper)" — fdjrteb ^rof. 91. SWeifcncr am 9lbenb ber

Slupljrung in fein Xagebnd) — „fdjöu genug, bie. $tmmlifd)eu

fjerabplocfcn. Seuu und Dentfdjcn and) bie (Siuyfäuglicfyfeit unb

SÖegeifterung für uufere geiftigeu #eroen fefjlt, bte ,£mnbel 3. 33.

bei beu ©ngla'nberu unb ©lucf bei ben ftranjofen finbel, —
wer möchte beute nidjt lieber ÜWojart als Seopclb, ber eben ®e
frönte, fein?"

Qu beut Taumel ber fteftcsfreubeu bcrflaug M £itu$" $itm

Sdnner^e feines ScfjityferS*) ; man eilte üon ^uftbarfett 511 Suft

barfeit, ücn $eft 511 ^cft. Sir ertt>äl)ueu bieje nur, infoferne fie

mit uufercr ®efdnd)tc tu irgeub einem ;jufammett()auge fteben.

9(ufeer ber $aifcrfrönuug war ja uod) bie Quftallatiou ber (5r$«

ber^ogiu 3Raria finita als ^(ebtijfiu bcS .s^rabfdnuer 3>amenftifte£

511 feiern, mit welcher 3Bürbc uad) ^lufbebuug bec> gefürftetcu ^öeuebic-

tmeriueuftifts 31t ©ct. (#eorg bas i)ted)t jur Krönung bei Sbuigin

*) 3m 3tobre 1791 fam, uad) einem nou mir im böfmt. luteum
üorgefunbeneu £cjrtbud) 311 fdjlieücu, aurf» >J)lcwirts -<'«>*i f'an tutte*

jur Sluffnlmtng. 25a» Scrtbud) fü^rt bie Cm folgcnbermafjeu an:

Cosi fan Tutte, ossia La Scuola degli Amanti, Drainma giocoso in

<lue atti. Da rappre«<entarsi nel teatro naziotiale «Ii Praga, sutto LTmpresa e

Dirozioue (Ii Domenico GuardaMini I/Anm» 1701. La scena si finge in

Napoli - — La Poesia i dell' ALLat» 1 J)a Ponte. Poeta del Tcatro

Imperiale. La inusica e dell Siguor Woll'gangu Mozzart Maestro

di Capella in attual servigio di Sua. Maestäi Cesarea.

2lud) ein Uertbltd) bev Oper -La Moli nur a u (l/Amor contrasfato)

üon s#aifteffo mit ber 3?e3Cid)ltltng -da rappresentarsi nel teatro nazionale

di Praga, nelp anno 1701, sotto lTiiipresa e Direzione di Domenico

(.luardasoni-* finbet fid) im bol)tu. flttufeum.
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üon Söhnten üerbunben war, uitb biefe Krönung felbft fanb am
12. ftatt; aud) war bic feierliche Zeichnung beS Ohnüger gürft-

erabifdwfS gürften ö. (£ollorebo unb be3 X^üi*ftcit o. SchWarjburg (in

procura) oorpnehmeu. Am 11. Sept. befugte ber &aifer u. A. bie

(( ^i)ficalifc^en Spectafel ber $xn. s$icrre unb $>egabrcl tu ber

„(üiferuen i^iirc" unb wohnte ber 42. Auffahrt be£ Suftfchifferg

Slancharb in ber ißubcutfdjer C^ecjeub bei. £>er 33allon würbe

bor ber Sifcbiihne be£ ÄaiferS eutlaffen unb flog bei ÜWonbenfdjetn

ntajeftättfer) auf, ein Moment, ber fogar einen ^oetifcfjen $>ed)ant

p einem |>ulbigungg $ebid)te an ben Äaifcr in latciuifd)cr, bcutfdjer

unb cccfyifcfyer Spraye begeifterte. Am 12. AbeubS war groger

ftreiball im Wationalthcater. Um ba3 großartige Arrangement 31t

ermöglichen, war an ba§ £fjeater in ber ßömgsftraßc ein Neubau

gegen bic ehemaligen SWilnjc 31t angelehnt werben;*) biefer Anbau

bilbete einen prächtigen Saal mit altrömifdjcn auf SKarmorart

verfertigten «Säulenreihen, bic mit ©(innen umwuubeu unb mit

uergolbeten Kapitalen auSgeftattet waren. §tuter biefeu Säulenreihen

befanbeu fich 20 ©ouperjünmer ; ber gujjbobeu be£ roth niit ®olb

auStapejirteu neuen Saales war auf gleichem Niveau mit bem

parterre bes ebenfo ausgestatteten £l)eater$. 3*ünf £)rd)efter mit

300 oorgüglidjen Sftufifero fpielten, 3Wei im eigentlichen Theater-

faale, brei im angebauten Saale. X)er taif. .'pof foupirtc in einem

am (£nbe beS neuen Saals errichteten „erhöhten £empet"
; gegen-

*) Am 19. ftuni 1701 manbte fid) ber £anbe^au»fc^ujj an ben trafen

#ranj Anton 9? 0 f1 1 ^ mit bem @rfud)en um bie ©rlaubmfj, „bei bei* $vö~

uuugdfeierlidjfett an baS Xbeater einen ftänbifdjen Saal anbauen 31t bürfen,

wo eine grofjen $olfsmaffen anfängliche $eftlid)feit ueranftaltet werben

füllte." ©raf9Wtilj antwortete de dato Xürmit» 1. 3uli 1791 bem Dberft*

burggrafen ©rafen d. sJtotbenbau: „£od)geboreucr Ütcidtfgraf! Unterem,

gnäbigften, gdiebtcftcu fianbevbcrru, meinem mir tum 3ugeub auf 1*0 treueren

JÖaterlanbc unb beffen bermaligcm fo würbigen ißorfteber niuü ieber Patriot

mit wahrem Vergnügen Sid) unb baS Seiitige rotbmen. Da 3'd) nun gleid)

bei ©rbauuttg meinet Sb^ater^ bai? £ccorum für unierc 3jatcrftabt 3Kir

jum ^aiiptjmecf genommen habe, wie angenehm muß cv v
J)itr feint, bei

einer fo herrlichen, oou allen treuen Sööbmeu gcwüufdjtcu (Gelegenheit cS

amoeubbar ju finben ..."
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über im Sweater, too fonft fcaS gtocitc parterre toax, fal) man

„eine erhabene SBüfjne unb barüber einen 93albadjin", unter

»eifern ber §of bem Don 30 arjftofratifdjen Damen getankten

(Sontretain, jufafj.

Die Gabaliere erfdjtenen atte in gteiajförmiger faanifdjer Älei-

bung öon grün unb roeifjem Raffet mit 3reb$rbttfdjen auf beu £üten.

„3fn iebem ber 20 ©oupejimmer" — berichten bic Journale — „toax

eine £afel &u 16 ©ebeefen, an melier bte 3tnroefenbeft roecbfelmetfe fpeiften.

SlHeS nmrben auf ©Uber von bieiu beftettten ^auSofficttr» fertjirt. Ofn ber

(Valerie be3 jweiten ©todroerf» ringSberum maren gleic^fattS lafejn, wo

man foupiren tonnte. SBäbrenb bem ©ouper mürbe eine von Gerrit $rof.

slfteijjner verfertigte, von $rn. Äojelub in 9Rußl gefegte Santatt aufgeführt.

2)er ganje ©aal mar mit förouen* unb vielen anberen nad> antiquem @e^

fdjmad verfertigten £eud)tern erleudjtet. 3urif<ben bem I^eater uub bem

neuen ©ebäube befanb ft<b ein Muffet Don allen möglichen (SrfrifHungen.

Slnf ber alten 3lttee
r
im ©t. ©aütflofter unb im erften (Saroltnbofe waren

bte &iid)en errietet, bie ©peifen felbft unb bie ©etränte befanben fid) in

ben 3iutmem be£ (SarolinS, meteber burdj bebetfte ©änge mit bem £b?ater

im erften ©toefroerfe in ©erbtnbung gefegt murbc. Champagner, SCofatier,

Malaga, 9Rb«nmein, ©urgunber nebft anbern ©einen mareu bei einer

3Renge von faft 4000 9Wenfcben bennod) im Ueberflufee vorbauten, ebenfo

bie ©raten, ©äefereieu unb (SrfiifdjungSgetränfe. Um 9 1% famen bie

atterbödjften §enfdmften im ©aale au. @tn freubigeS ©ivat tönte ibnen

entgegen. ©eibe ^errfebaften fomte bie (Jrj^erjoge unb ©r^ersoginen mürben

fobann in bte §ofloge geführt, uub ber (Jontretanj begann. 5Da3 Äaiferpaar

blieb bis 11 Ubr, bte ©ribersoge bt$ nacb 2 U&r unb bwlbtgten aueb bem

£ansc. SDic $rarf)t btefeS ©atte£ mar eine aufierorbentüdje. SfaSläuber,

meldje baran £l>eil nabmen, unb bie viele allgemeine ©elufttgungen an

anberen Orten mit anfaben, verlicbern, ntrgenbS etioaä angetroffen &u baben,

maö biefem ftefte baS ©Ieidjgemtcbt balten fönne. 2)abet mar bie meifter*

bafte Orbnung nid)t ju überfeben. 2)er 3ug ber ftinjueilenben bauerte von

5—10 Ubr. 3Kan tonnte mebrere bunbert SBägen aäblen. 3m ©aale felbft

mar unter ben Xaufenben ber &ntvefenben bte vollfte Harmonie unb bei

altem Ueberftufj an ©peifen unb ©etränfen bie größte (Sintracbt. 3ur
©idjerbett uub ©equemltcbjfeit maren bie beften &nftatten getroffen. Site

©äffen unb $lä$e maren mit gjalttärtvacben befefct. ©et ben ©intrittgtburen

unb an anberen Orten bei ©ebäubeS maren fomobt GommiffärS von Qa-

votieren als aud) von 2)icafterialbeamten angeftettt. Ueberau* in ber ©egenb

be$ S^eatcrS fab man bte treff(td)ften ijeuerlöfcbanftalten. ©egen 3500

2Bad)£lt(bter brannten beS ftefteS megen, fomie man aud) fogar bie jura

Xbeater fübrenben 3)unbbäufer mit latenten verfeben batte."

Digitized by Google



- 271 —

(£« ift ein SÖunber, ba§ bei bem aujjerorbentlichen Slnbrang

fein Üttalheur gefdjah. SD?an ^atte allerbing« in etwa« origineller

©eife üorgeforgt, bie fatalften Elemente fernzuhalten, inbem bei

ber 3M(Ieten*93ertljeilung „barauf SRfidficht $u neunten war, ba§

oornehmlich 3ene gutritt erhalten, bie ftd) ine^r beim £anae al«

beim ©uffet aufhalten." Äucfy famen, um ©tauungen ju Oermetben,

Oon 3«it ju 3eit ®renabier*Ä&t£eilungen mit üorgehaltenen Bret-

tern in ben ©aal, bie ba« publicum au«einberfchoben.

Vorher ^atte auf bem £rabfdn'n ba« £ofbiner ftattgefunben,

wobei bie Oon Ä. 3Keijjner »erfaßte, Oon Äojeluh comoomrte

geft*(£antate ^uerft aufgeführt würbe. Eine granbiofe Qllumi*

nation <ßrag«, prunfoolle Salle in ben $alai« be« £odjabel$,

ÜRauöOer, Sefuche be« ßaifer« in öffentlichen «nftalten. waren

bie (Ereigniffe ber nächften £age, beren Detail« an btefer ©teile

felbftoerftänblich nidjt berührt werben fönnen. (Sine ber legten

Jeftlichfeiten war bie SBieberfjolung ber Äojeluh'i^en ftefteantate

im 9*ationaItljeater. ©ie fanb am 23. ©eotember ftatt, fiogeu

unb ®alerie^Iä§e mürben gegen SBegafjlung abgegeben, in ba«

parterre fonnte Qebermann nach Sßafjgabe be« SRaum« ot)ne

Entreegelb eintreten. Die Einnahme jener ^läfce galt ben Strmen.

Sei ber dantate zeichnete ftch befonber« 3ttab. Dufdjef au«. ^Cm

2. October reifte ber Äaifer oon Sßrag ju einer SRunbreife burd)

Böhmen ab, bie Äaiferin oerlieg ebenfall« balb bie |>auptftabt.

Der grembenftrom oerlief fidj, unb nur freunbliche Einbrücfe

blieben oon ben raufchenben 3*ftlid)feiteu aurüct.

9Wojart, ber in biefen £agen in feinem lieben $rag weilte,

befanb ftd) in feiner redeten 3refte«ftimmung. Z1)tiU fränfte tr. fich

Uber ben feinen Erwartungen feine«weg« entfpredjenben Erfolg

be«
ff
£itu«", ttjeil« litt er förderlich immer fernerer. Er mebicinirte,

fah blafc au« unb trug jumeift traurige SWienen jur ©cfcau, wenn

[ich auch manchmal im Greife treuer, luftiger greunbe fein $umor

wieber ©ahn brach. Qu Dufchef« Ma Oerbrachte er wie 1787

bie augenehmften ©tunben. Äuch befchäftigte ihn bamal« immer

wieber bie „äauberflöte". Söährenb feine« bie«maligen Äufeuthalt«

in $rag befugte er — fo erjählt man — faft täglich mit feinen
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Jreunben ein unweit feiner SBolmung gelegenes $affeefyau$, um
mit 93illarbfpielen ftdj gu serftreuen. 2ftau bemerftc einige £agc

lang, bajj er mäfyrcnb be£ StyiclenS ein 3ftotiü ganj Xeifc für

fidj fnnfummte unb mehrmals roäfjrenb ber Rubere ftnelte, ein

93ud) aus ber £afdje 50g, flüchtige 93lidc f)incinn?arf unb bann

roieber fortfpicltc. Sie erftaunt war man, als 9flo3art auf einmal

feinen ftreunben in $ufd)cf£ $>aufe ba$ fcfyöne Quintett au$ ber

„gauberftöte" jtüifd)en Camino, ^apageno unb ben bret) Damen,

ba3 gerabe mit bemfelben 5lRotir>e beginnt, welkes Stto^art mäljrenb

bcö 93illarbfpiel$ fo befdjeiftigt l)atte, anf bem (Slamer fcorfpielte!

SBoIjl aus berfclbcn ^cit er^ätjlt Wffeu nodj folgcnbeä ®efdjid)td)en :

«Wojart su $rag im ©aftbofe M* neue 3Birth$hau$ 'ieijt „gol-

beucr @ngel") genannt, Wohnte, hörte er ba einen fertigen unb allgemein

beliebten $arfeiiiften, ber bte ©äfte mit $aüoritftü(fen aust ber fo beliebt

geworbenen Oper „Le Nozze di Figaro*' unb eigenen sJ$bantafien, ob*

wohl er niebt nad) Itöoteu fpielte, 311 unterhalten pflegte, ^ojart ließ ihn

auf fein 3»"*"^ fommen unb fpieltc ihm ein Xf)<-mt auf bem ^taneforte

oor, mit ber ftragc: ob er wohl im 'Staube wäre über baSfelbc au3 bem

©tegreife Variationen ju madjen? tiefer befann fid) eine flcine ©eile, bat

5Rojart, ihm ba$ £b*'ntc noa) einmal toorjufpielcn unb öariirtc ba^felbc

wirflid) meiere Sälak, worüber 9)£oaart feine ^ufriebeubeit äußerte unb ihn

fef)t rcidjlid) befdienftc. $>a biefey Wma, weld)e£ ÜWojart wabrfaieinlid)

auf ber Stelle erfanb, bi* jefet nirgenb£ al£ in bem (5}ebäd)tniffc biefeS

nunmehr bejahrten $arfeniften aufjufinbeu war, fo entriß ein eifriger Ver^

ehrer 3Kojart^ e» ber ißergeffeuheit baburd), baß er e£ in 92oteu übertrug

unb fomit fein Dafcin für immer fidjerte . .

JMefer £arfner f>ieß, mic man er$äl)lt, .f)ofmaun unb foK

nad) circa 1843 in ben ©tragen $rags als uraltes, üermitterteS

ÜWdnnc^en in alter £rad)t, mit gepubertem £>aar, ^opf, ftnieffofen

unb S>d)nalleufd)ufyen ,}u fefjeu gemefen fein, t>ou einem (£afel)au3

unb ©aftfjaus 511m aubereu manbernb unb fmelenb — mit $or*

liebe, aber nur auf bcfonbereS Verlangen, jene ifym fcon 2Äo$art

gemibmete (£ompofition. „Copanek" (3öpfd)cn) nannte fpottenb

bie (Staffenjugenb ben alten Sttufifanteu, ben legten Ueberrcft einer

ber fdjenften gerieben ber $hififgefd)id)te $rags.*)

*) Von alten Prägern würben mir noa? anbere Sßerftonen über biefe

üJtoaart ©pifobe mitgeteilt. So erjählt man, eS feien jwei Stüde, ein
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Der $fbfd)teb SWojartS oon $rag mar bie&nal befonberS

rütjrcub unb ftfymcralidj. Der Reiftet uergog grauen unb fdjieb

uneublidj fdjroer — er festen 311 afyucn, ba§ er fein liebes Sßrag

utct)t mieberfel)eu fotttc.*) (Srfdjityft bnref) bie Aufregungen, 2ln*

ftrenguugeu unb .ßerftreuungen be^ *ßragcr 9ufenttyalt£, mar

ÜDiojart uod) fränfer uad) Sien äurüdgefefjrt, al§ er e$ uerlaffen

I>alte ; er arbeitete rüftig au feinem „SRequiem" unb ber „Sauber^

flöte", birtgirte am 30. <Sept. uod) bie erfte $lupfjrung biefer

O^er in $Meu, unb am o. December oerfdrieb er. Die Trauer

um 3)?oaart mar in $rag momögtid) uod) gröfjer als in Sßien.

Wm 14. Dee. 10 Ul)r Vormittags mürben in ber &letnfeitner

^farrfircfye ju St. 9cicolauS, mo <Strobad) (Efyorbirector mar, oon

biefem eine feierliche £obtenmejje ücranftaltct.

„Den £ag guoor mürben gebrudte $arte für ben Abel unb

baS ganjc publicum ausgegeben, am Jage felbft eine fjalbe ©tunbe

l)tnburd) alle Dioden au ber $farrfirdje geläutet, gaft bie gauje

Stabt ftrömte Ijergu," — beridjtet mau — „fo baß meber ber

tt)ätfd)c $lafc bie Äutfdjcn uod) bie fonft für 1000 ÜÄenf^en ge=

räumige ^farrftrcfye bie Verehrer bc£ SBerflärten faffen fonnte."

SDcarfd) unb eine ©aüotte gewefen, bie *D?ojart für ben Harfner compontrte

;

fonft ift überall mir öou einem Stüde bie «Hebe. 9coa) in fpäteren ^abren

würbe berfelbe in ba3 oon 3)iouö» Söeber geleitete sJ$rager (Jonferüatorium

eiugelaffeu, um ben ©andern oornebmlid) aJcoäart'fd)e (Sompofttionen oor^

auffielen, wofür er ftetö eine ganae 9)Ui§e mit ftupfergelb erhielt. (Sin SDcojarh

iöcreljrer bot bem armen 2Jluftfanteu ö fl. für baS <BtM, bod) wollte er

fta) nidjt oon beut faßbaren Anbenfcn trennen. 3)er 9?ame £offmann foll

nad) einer iÖerfion auf einer jöertocdjäluna. mit einer anbereit ftabtbefannten

s#erfönlicbfett bc$ alten $rag$ berufen - oon bem $arfner babe man nur

ben ©pifcnamen „copänek" gefannt.

*) 3)en Slbfdjieb Wojartö oon ^3rag bat 21. üfteifener in feinen

,/Jtococobilberu" pietätooll befdjriebcn, aber bie SDetait* feinen minber

toedäplid), weil 3)irector Jöonbiui, ber biet unter ben ^IbfdHebncbmcuben

fpeciett angeführt wirb, bereit» 1789 geftorbcu war. 9caa> Ufteifiner bätte

fid) bei bem ^eifewagen, ben $rau 9)iojart u. C mit s^ictualien auö

bem SÖöbnterlanb beoaeft Ijattc, oor bem .f>au|e „311 beu brei Radeln" and}

ber £arfenift §ofmauu emgefunbeu, um beu gütigen ÜKeifter nod) einmal

an feben.

18
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$)a« Requiem, eine ©ompofition oon föofetti (reetc Köster), mürbe

oon 120 ber erften Stonfünftler $ßrag«, au ber Styifce berfelben

Sttab. Shtfdjef, Mfo herrlich ejeecutirt, baß sJDto3art« ®etft im (£lt)fium

ftdj barübet freuen mußte.
11 Qu ber Üftitte ber Äirdje ftaub ein

„herrlich beleuchtete« Staucrgerüft", 3 (S^öre, Raufen unb £rom*

peten ertönten in bumpfen Klange. 12 ©djüter be« Äleinfeitner

©tymnaftum« trugen jrauerflörc quer über bie ©djulter unb

metße Xücher in ber #anb. £>a« publicum war tu aubachteooller

©timmung, unb mele heiße X^ranen. würben um Säi^axt gemeint.

,,@o sollt mau ($l)rc feinem ^erbienft nach bem Stöbe in 'ßrag"

;

fagt ber ^citungSreferent, „unerfefctich ift fein #erluft, e« gibt unb

mirb 2fteifter in ber £onfunft geben, aber, um einen Stto^art mieber

hervorzubringen, wirb bie ftatur Qahrhunberte braudjen."

Am 13. Qäner 1792 oeranftaltctc eine ®efeUfa)aft von $rager

SJere^rern be« üerblidjeneu SDceifters im v
#ationaltl)eater eine (Srüv

neruug«feier an benjelben ju (fünften ber t)tuterlaffetten JJamÜie.

®raf gvanj Hemberg unb Dr. t». Eignet ftanben an ber ©pi^e

ber Arrangeure, ber Abel er[d)ien faft oottsablig, ba« publicum

maffenbaft unb nahm mit Anbadjt unb ftttrmifd)em Beifall ba«

aus 2tto$art'fd)en Sompofitioneu beftct)cnbe Programm auf. £)ie

®efangftü<fe roaren ber in $rag nod) nid)t aufgeführten Oper

„Qbomcnco" entnommen, 9?e6eu Üttab. I)u[d)ef, bie ergveifenber

benn je fang, loirfteu $rl. o. Eignet, Jrl. SRariam unb |jr.

SRamifd) mit; Sittafef, ein würbiger <2d)iilcr Dnfchcf«, fm'elte

ein neue« große« ^ojarffa^e« (Soiicert auf bem ^ortepiauo. Am
7. 3te&ruar 1794 enbltch gaben bie $örer ber sJted)te an ber

Sßrager Untoerfttät bei Amoefenheit ber Sitwe sJ)iojart in $rag

bem Anbenfen be« Unfterblidjen eine große Afabemie, über welche

bie Präger tfene 3tg." (tör. 12, 1794) berichten-

der Afabemtefaal mar ftarf beleuchtet. 3m .t>tntergrnube be»felben

über bem Drdjefter flammte 9)ioaarf3 9famc tu einer Art uon £cmpel, ju

bejfen beiben Seiten 2 Sßiramiben mit beu 3nfd)riftcn „3)anfbarfeit unb

SBerguügcn" transparent ittuminirt ftaubeu. 9J£au luäblte für btefeu Abeub

bie beften <5türfe üon ÜWojart. jDcu (Eingang mad)te eine ©nmpbonie in C,

bann fpielte §r. Söittafef, ein febr boffnungSöolter junger 83öt)tne, ba$

prädjtigfte (Soncert uon 3Wojart in D-moll auf bem ifartepiano mit eben*
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foüiel $räcijton abS ©efübl. darauf fang 23öbmcn$ beliebte ©ängerin ftrau

5)ul"d)ef ba$ l)tmmlifd)e SRonbo ber ißitetlta au£ ber opera scria „In

clemenza di Tito" oon ÜJcojart. Obre $uuft ift allgemein befaunt;

bicr begeifterte fie nod) bte fiiebe für ben grefjeu Xobten unb feine gegen

wärtige #r. 2ßitwc, bereit warme ^reiutbtn fie immer gewefen ift. 2>en

5befd)luf} madjte eine bei- beften ©mnpboiiicn, bic e$ gibt, in D-dur Don

^ojart. S)ie SDtufi! ging febr gut, obgleidj c$ fritifdje unb meift concerti

renbe ©tücfc waren; beim ev eycquirte fie ba* $rager Ordjefter, unb fie

fiub üon SDicjart! ü)iau fanu fid) üorfteUeu, wenn mau $rag# ftiutftgcfübl

unb i!iebc für ^Diojart'fcbe ÜJfufif feuut, wie tioll ber ©aal gewefen fei;.

Miojartö SBttwe unb ©olnt serflofjeu in £braneu ber (Srinuerung an ibreu

SBerluft unb be3 2>aufe3 gegen eine eble Nation. 3Ro$art fdjeint für Siemen
gefebrieben ju baben, ntrgenbä oerftanb unb eyequirte man beffer feine ÜKufif

al£ in sßrag, unb felbft auf bem £aube ift fie allgemein beliebt."

Unter bie £l)eiluel)mer an ber Stfabemie würbe eine £rauer*

Obe auf sJ#o$art'3 Stob Don ÜJfeinert ocrtqeilt. 2)co$art'$ ©ofm
(Sari war bereite feit 1792 auf jöeranlaffnng eines; äBofjltljäterS ber

Samttie, bc3 SaronS üait Twielen, nad) $rag gur (Srsiefmng gegeben

worben, wo er bei sßrof. Sicmetfdjef Unterrid)t unb Solling,

bei J)ufd)ef bte Äoft unb einigen Untcrrtdjt im Slaoierfpiel erhielt

— gunt 9Wnfifer war er nid)t befttmmt. SJtob. ÜDufct)ef fteflte Ujn,

als ber d)urfäd))ifd)e Sapellmctftet Naumann nad) *ßrag fam,

biejem oor, unb Naumann richtete eine bic Sßerbienfte be§ 23atcr$

betoueube, alle $luwefeuben er(d)ütternbe Slnfpracfyc an ben Knaben.

5Bct ber Sorgfalt, bie bic $rager stfcrefjrer SD?05art3 auf beffeu

©5ofm Oerweubeteu, fällt uns eine „(Srflärung in betreff beö jungen

3JJo3art", ber wir tu ber „fraget* -Neuen #tg." (3(nf)ang, %x. 28,

9. ?lpril 1794) begegnet fiub unb bic fid) auf einem £>erfud)e,

ben Knaben tt)catralifd) 31t oerwcrtfyen, begießt, boppelt auf. @3

Ijcijjt ba:

„9Rau ift bem ucrebrungöwürbigeu Präger publicum, weld)c3 ben

ÜRamen Üflojarts 511 ebren weitf, eine (Srfläruug fdjulbig, bic burd) bie 2

legten Dperuar-crtiffemeutv iwtbweubig gcmad)t würbe 3)er ftuabe ^io^art,

ber ©ol)u be« unfterblidjen Cannes, beffeu l)immlifd)c Harmonien und

nod) fpät entwürfen werben, warb auf Skraulaffnug ©r. @?c. be£ Gerrit

fßaxow bou ©Witten, feine*? ebten SEBoI)ltl)ätcr3 im Vertrauen auf ben

(Seift ber böbmiidjcn Nation, nad) sJJrag jur Jöilbung unb Srjiebung ge-

geben, tiefer 9jäbrigc Stnabe, bell Breuer unb Sebbafttgfeit, füllte nad) bem

2Bunfd)e einiger Jreunbe bc$ ÜJiojartifdjeu Ramend in ber Opera „Slrur"

18*
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in ber fltotte be» DpferfnabenS öffentlich anf ber 23übnc auftretten. SBelch

eine fchäblidje SBirfung biejj auf bic Sötlbung be$ jungen Üttenfchcn gehabt

hätte, ba£ fönnen nur jene gang einfetten, beren s#ufficht unb ©orqe berfelbe

übergeben würbe. 35ie Ätnber grofjer 3Ränner gehören einigermaßen bem

publicum an, unb bie ©rjieber beS Knaben haben ju oiel Hochachtung für

ba^felbe, unb 311 Diel Siebe für ba£ üBofjl be3 Knaben, aU bafj fie e3

hätten julaffen tönneu. 2>a biefe ©eftnnungen jugleid) biejenigen feinet

eblen SSohlthäter^ unb feiner 9Kutter ftnb, fo nahm man umfotoeniger

Slnftanb, baS Auftretten be3 ßnabenS au oerbinberu. Hätte mau in ben

Opernanjeigen bie «Sache ber ^ublicttät nicht ooreilig überliefert, fo märe

biefe (Srflärung nicht nöthig gemefen ; aber fo fönnte leicht ber Unterrichtete

nach ben legten Opernaettcln bie SBitme ÜDfosart, bie ooU Hochachtung unb

3)anfbarfeit für » $rager publicum ift, etueä (Sigenftnuä befchulbigen,

tüooon ftc nichts toeifj."

3)er $nabc blieb bis 1797 in sßrag; feine fpäteven Sebent

fducffale h<*t er in bem bereite mitgetheilten, an §rn. s$opelra in

$rag gerichteten ©riefe erzählt; 1859 befd)lo§ er 511 SOcailanb in

befcheibenen ©erhältntffen fein £eben. ©einem ©ruber $ö. A. Ütffoaart,

einem 2ttuftfer oon groger ©egabuug, bie atterbingS nicht an jene

be3 33ater3 heranreichte, l)abcn bie $rager in l£oncerten m'etät-

ooHen ©eifafl gesollt, bem großen 9ttosart aber bewahren fie noch

heute biefclbe SBetuunberung unb Siebe mic if>re Vorfahren, unb

ein *ßrüfftein für jebe ihrer Xt)eaterbirecttouen ift bie Aufführung

beS erhabenften feiner Serfe, ba$ er für fie gefchaffen.
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IX.

Pxe gompagme ^ottbtttt-Seconba.— |>aö &teinfeiinet $Qeafer

unter geconba Ms ja feinem ^nterßange.

(3>ie $onbtni-6ecenba'fd)e ©cfeafrfjaft 1788. — ©cfrtterS „$on GarfoS".

— SBonbini unb ©econba fctyliefeen einen neuen ^Sadjtüertrag mit bem ©rafen

Xfjun ab. — 33onbini tritt alle 9ted)te an ©econba ab. — $erfonalftatn$

1789. — SRcflic Cpit}. — SReue Xfjeaterpläne ©econba'S. — ©econba bleibt

im Üfmn'fcfjen Xfaater. — 3>ie Saifon 1790/91. — $er[onal unb 5teper=

toire- - 2)er üßranb bes ftteinfeitner £faater$. - 3>anf unb &bf$ieb ber

„abgebrannten" ©efettfdbaft. — Ovationen für £fmn unb ©econba. —
©econba'S Abgang.

«Seit Ablauf be3 SBonbim'fdjen ßontracts mit bem 33eftfcer

be3 WattonalttyeaterS trafen gran^ Stntou Wofrifc mar Söoubhu

unb fein neuer (Kompagnon, ber ehemalige (Jaffier ^ranj (Seconba*),

mit fetner berühmten $)re3bener ©cfyaufpielgefellfdjaft in Sßrag

auf ba§ Stfjeater im gräft. Slmn'fdjcn $)aufe auf ber Äleinfeite

befdjränft, baS tf)m laut (Sontract mit bem &auSeigentljümer nocr)

ferner gur ^tö^ofttion ftanb. Dort 30g bie $onbim*©econba'fdje

®efeftfdjaft in iljrer neuen Organtfation unter ber Sompagnie;

Unternehmung am 12. SWat 1788 ein, unb 9D?ab. $od) begrüßte

bic Sßrager mit einer poetifcf)en ftnfpradje üon Sufdjel, bie ins*

befonbere bem ^c^merj über ben Skrluft Wcinetfe'S SluSbrucf gab.

Die Präger empfingen mit magrem (Sntf)uftaSmu3 bie ®efe(Ifd>aft,

bie ilmen ftet« reine Äunftgenüfje in unübertroffener ®üte üer*

mittelt ^atte.

„£en 12. <lttai" — fcr>reibt bie „Präger Oberpoftamt^tg." — Ratten

wir ba$ unbeidjreiblidje ^Bergungen, bie SonbinHaje ©efeUföaft toieber im

bodjgräfl. Xbunifajen #anfe auftreten 3U fefcn. $er ^rofog, uon üftab.

*) (Sin anberer Seconba, 3<>fapl)r leitete eine <2ad)fen bereifenbe ©e*

ieUfdjaft. — i^rans ©econba mar 1755 51t Bresben at# ber Sobn be$

bortigen DelteateffenfjanblerS ffcanj Utaria (Seconba geboren, ftanb be=

fannt(ia) bem Smpreffarto iöonbini fajon feit 1779 alS Gafficr Mir ©eite

unb genoß mrfjt nur beffen öolleS Vertrauen fonbern and) bic r-otte ©unft

bei $re$bener £ofet« unb ber leitenben ^erfönUdjfeiten in $rag.
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8 od) geforodjen, gemann atfc £encn. ©eioitf fonntc ftd> Wemanb ber

Xfjräncn enthalten 6et ber Stelle, roo biete ftünftlerm in bem Xone unge^

beudjelter $Bef)mutb oon bem $erluftc bc* oerflärtcu iHciucrfc fpradj. Sic

fdjlofe mit ber Sitte um bie Siebe für bic $cfcUfdiaft, beffen gemäbrte fic

bed 9lubitorinniv laute 3>erfid)ernug, iccld>c ba* Werdufd) ber Xromvetcu

überfdjafltc. Xie SBorftetfimn felbft unter bem Xitel .Tic ©nglänber
in Slmerifa" murbc mit einem ©etfalle aufgenommen, ber nid)t nur allein

mit $änbeflatfd)eu (bem Metag*lobu bcr Mctag^'dfaufüuftlcr), fonberu mit

bem ftnmmcn Xat)inftarren, unterbrochen uon Sdjludiseu unb 5lugentrotfnen

— au» ieber Seele beu Scelcnmalern reidjlid) juflofe. Ob I)ier ber HuS*

bruef „Scclenmalcr" Ho'' am einer 3citnngvVoiaunc fdjnarrc ober mirflid)

am rechten Orte ftcfyc, mögen bie Xfjräneu bcr SRüljrung cntfd)eibeu; ofmc

mclct/cr feiner bcr 3ufd)auer tvicbcv ersähen fattu, mie er oon btefen Stünft

lern übcrrafdjt unb babingeriffeu morben. 9iad) geenbigtem Spiele murbc

$r. ©rüdl unb 3Wab- 511 brecht berau^gcrufen."

ffÜ\ toon 33. im Tanten einer ®cfell)d)aft Sitteratoren" uutev^

fcfyrteb ber $rittfer, ber ftd) }o begeiftert über bie £eiftuugeu ber

©efellfdjaft äußerte. X>a£ Repertoire nxir gerabe in biefer Saifou

befonberö intcreffant. £>te erfte große ^Jobität, tueldje bie Söonbtni'fdje

®efellfd)aft brachte, tt?ar @d)üter'$ „X)ou GarloS". $cr lafo*

nifdt)c iöeridc)t fagt:

„
N2lm 5. 9tug. mürbe oon bcr üBonbim Idjcn Scbau|>iclcrgefellfd)aft

ba* neue oon §rn. Sdjiller fo meifterbaft bearbeitete Drigiualfdmufpiel

„Xoin Carlos?" 311m erftenmal gegeben unb ebeufo mciflerfjaft au^gefnbrt"

(Sitten intcreffauten, aber siemlid) btifter gefärbten ÜÖeridjt

über bie Qon (£arto3*9fupljrmig ber SBonbitü^ 3ecouba'fd)en ®c-

fettfcfyaft (atferbingö nid)t iu $rag, jonbern in it)rer fädjfifdjeu

Sftefibena) fjat StWcltattouSratf) Börner au SdnUer jclbft er-

ftattet. @r f^reibt:

„Xa$ §aus mar fcfjr ootl unb naefj beut SdVuffc be£ Stüdes mürbe

ungemölmlid) lange gcflatfdjt. Üöic bie $orftclluug mar, fanufi Xu Xir

benfeu, ba Xrciuitj beu Karle» unb Sdj inner beu i^argui^ madjte.

Hub beibc marcu mir bod) lieber aU- Sörüdl. Sdjtrmer gelangen einige

Stettungen, unb bei ber (Skfangcuncbmung be£ (Sarlo* ttmt fein Spiel

unb feine Stimme eine überrafdjenbe Sirfuug. $8ci Xrcmifc mufj mau
3Ritlcib mit feinem gäuslidjen Unvermögen babeit. (Sr batte bod) äiemlid)

gelernt. Seine 9ttouotonie mar blofj jMulI unb er oerbarb meuigften* nid}!*

burd) mibrige 2tccente. Stbcr Srüdl mar oft unau^fteljlid?. Seine Sürbe
tbat i^m gar ju gütlid), fo bap er überall ba$ Söeimort fönig liaj ein-
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flüftc. „üRerft eud) baS", War aud) eine StebltngSrebenSart öon ifmt.

SDcufc Dir eine fo uncble ©eftalt tote Srücfl, bie niir'bal Graffe, nur ben

Itiraitnen in WltPP berausbebt unb für ben alle auberen 3iige Verloren

finb. Stngenebmc (fmplinbung bat mir eigeutlid) nur bie St od) gemadjt.

Sie war feljr gut angezogen, iljre ($eftalt unb if)r Hnftanb war für ifjre

SRotte im (Jausen fcljr paffeub, unb in ber (£iferfudjt»fcene mit bem Äönig

fpradj fie aud) jiemlic^ gut uttb nad) ifyrcr 9lrt mit SSJärme. 3n anberen

Stetten war if?re ftälte weniger wibrig, weil man fie für 3»ang t^rcö

Staubet unb ihrer Sage atifcfjeti tonnte. 93on ber 2Ubred)t babe id) mebr

erwartet. 3>u ber Scene mit (SarloS ift ibre ßoquetterie olme alle ©rajie.

2lnftatt be$ leidjtereu Gonoerfatioiivtoni? beclamirt fie balb, balb fdmattert

fie mit unnatürlidjer £eftigfeit unb renft fid) überhaupt wie &afe, wenn er

(Eroberungen machen will, $(u$ war fie uidjt oortfyeilfyaft angejogen, bi£

jur (Sarricatur blofi, unb weite Bermel, bie ju ibren bürren Firmen febr

fdjledjt fid) auäuafymen. ^m SJiouolog unb in ber Scene mit ^ßerej r/at fte

einige Sadjeu gut gefagt. $m bierten Slcte nad) ber ©efangennebmung

fpielte fie äufjerft falt, üielleidjt au3 SJiifeoergnügen, weil fie nid>t ju ge=

fallen fdjien. Sdjouwärt fpiclte mit Slnftanb, fprad) aber fcfjr falt. $enfe
blieb ber Perfleibetc Sänftenträger, ©ei einigen Steffen entftanb beinahe

ein allgemeines $eläd>ter, wo er nämlid) fagt: „9lUe für @incn" bei ber

Sßerfebworung unb im merten 5lctc, wie Serma unb nidjt 9Ilba 3um ®önig

gerufen wirb, unb ^erej $u 9Uba fagt: „Wit unS ift cS aue." SRod) ein

paar Schnurren: $n ber ©iferfuebtefeene fagt örürfl jur Königin: „$efct

feine SCßiufelbafeu, sJ0kbame r unb feine Sdjrauben." Sein 2tnjug war bt$

3itm Stufcerbaften prätentionirt. Drewtfc beliebte in ber Scene mit ber

©boli u. 31. 311 fagen: „Da* ift fein Strid) für foldjc ©lumeu." flttinna

meint, §r. t>. ßftttg bätte oieffeidjt ben Gimmel als anftöfeig weggeftrid)en."

3n $rag fyatte „£)on (Sarlos" einen burd)fd)lageuben Erfolg

unb erlebte mcfyrc SBiebcrljoIungen noef) in ber «Sommerfaifon

1788. ®o ^eigt es in einer 3eitung«nori3 üom 23. Sluguft:

„Da oerfdnebene abwefenbe ^of>c £errfd)afteu ben äBunfä geäußert

baben, baß ba£ beliebte, unb fo audncfjmenb gut erequirte Sxauerfpiel oom

9iatr> Sd)itter Dom (Sarlo*, uon ber 93oubiui'fd)eu ©efettfdjaft wieberbolt

würbe, fo ift bie Sluffübruug beSfelben 311m letztenmal fiinftigen Dienftag

aU ben 26. Muguft feftgefebt worben."
%
J?ac^ Seeubigung ber Pommer*Champagne würbe e§ tüteber

füll im ^f)iut'fc^en 3:f)eater, basi bann nur 311 Oefoubcren filuftte=

vi(d)cn üBeranftaltungeu, muftfaUf^eu Äfabemicu n.
f.

ro. beuü^t würbe.

3?m griif)jal)r 1789 fd)icfte fid) »Sgr. Sonbiui an, einen lauge

gehegten ©uufd), uodj einmal feine italienifd)e ^eirnat wieber*
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äitfeijen, aufführen, unb war beftrebt, oor {einer Greife feine

Angelegenheiten toottftänbtg orbnen. war, aU fjätte er bor*

Ijergefeljen, baß er üon biefer sJ?eife nid)t mehr sitrücffcfyren fotltc.

3unächft fdjlofe er in ©emeinfdjaft mit Scconba einen neuen

Sontract für baS $leinfeitner £f)eater mit beffeu (£igenthümer,

bem „föeidjägrafen Qof. Söen^cl (trafen o. £f)mt, f. f. wirfl.

bienftleiftcnben Kämmerer, ®eneral*ü**etbwad)tmeifter nnb Sörigabier

bei benen Armeen" ab. Waty ben einzelnen ^ßunetationen biefe£

Vertrags mürbe ba3 gansc gräfliche |>au$ 9iro. 157 auf ber Älcin*

feite mit Aufnahme zweier Beamten- nub 3)ieuer*Sohnuugen t?om

1. Quni 1789 bis legten SDiai 1792 an #oubini nub beffeu (Srbett

fomie an 33onbini3 Kompagnon Syranj Seconba oermietbet.

burften barin „(Saftneu ober fogenannte bffentlidje #ufammen*

fünfte unb 93älle für ben Ijofjen Abel unb fonftige anfel)nltcf)c

unb bürgerliche sßerfoneu, Goncerte ober fonftige Sdjaufpiele" ab>

gehalten werben ; bie Quartalraten be$ 3infc^, ber 1000 fl. jährlich

betrug, waren ofme 9iüdficht barauf, ob ba3 |>au3 $u ben angeführten

^werfen mehr ober weniger ober gar nidjt benüfct werben mürbe,

$u entrichten, ©inen burdj geuer oerurfachten Schaben hatte ber

^achter ju tragen, wenn er burdj fein ^ßerfonal ocrfdmlbet mürbe

;

im Kriegsfälle ftaub beiberfeits f>albjät)ric^e Auffüubigung frei.

$)er (Soutract trat mit 13. 9ftai 1789 in Äraft. Schon am
15. Qult besfelben QabreS aber übertrug $onbini alle feine f)ieburcb

erworbenen 9frd)te an Secouba ab, oerfauftc bemjelbeu ba$ £f)c-<rter

im $fmn'fd}en ^pflufe nebft alten bort unb im $ofccntfyeater bepo^

ntrten 2)ecorationcn, Nibbeln unb ®arberobcftücFcu fowic fämmt=

liehe O^ern - Partituren unb gebrurftc Dpernbüdjer um 8000 fl.

baar unb beftimmte Secouba in jeber ^tnfidjt 31t feinem
sJiao>

folger in theatralibus. Als biefc Angelegenheiten geerbnet waren,

trat er, fdwn fränfetub, bie SRcifc nach Italien au, ohne jeboeb

baS Sanb feiner §eimat, feiner Selmfucht, $u cvreid)cu; auf bem

SÖege ftarb er 33rau3necf in £irol am 30. Cctober 1789 an

ber AuS$ehruug. $rag unb bie übrigen Stäbtc, in benen er ge

wirft, trauerten aufridjtig um ilm; er war einer ber herorr

ragcnbften italienifchen Ctyernbirectoren feinet SahrhunbertS, uuo

Digitized by Google



- 281 —

um baS beutfdje <Sdjauft>iel Ijaben fidj Söemge fo große 93crbtenftc

erworben als biefer in ber STljeatcrgefctu'djtc ^ßragS epodjemacfyenbe

Italiener.

©econba fjatte mtttlcrrocilc [ein Regiment in $rag ange=

treten. 3Me <ßerfonalöcrf)ältni[ic crfjellt folgenbe 2tanbe^£abellc

:

Unternehmer .t>r. $aequal 23 o n b t n i (bann <S e c o n b a). — föegtffeur $r.

Opifc. — betriffn: SJiab. 2tlbred?t, aüc erften tragifcljeu uub järtl. Sieb-

baberinen. — 3)tle. üööfenberg, muntere unb naioc 2iebl)., 1. <3oubr. unb

uerfleibete ÜttannSrotlen. — 3)iab. Srüfl, lltntterrollen. — 3)Ue. 93rüfl,

ftinberrollcn. - 9)tob. 2)retuilj, Soubretten. — üttab. (Smrirf), Sßer*

traute unb ©oubr. — sJKab. .t>enfc r eroftbaftc unb fom. ÜJiütter, k'öni--

ginen. — üRab. Äod), trag, uub järtl. Siebfc., ftönigiueu, tarnen oom

©tanbe, eble Mütter uub oerflctbete Helten. - Xem. Stferlifc, jugcnbl.

Siebt), unb Slgnefen. — $Jab. 8cconba, Sicbf), unb 2. Soubr. — $lle.

^einbolb, 2. Siebb. Äeteuni: $r. ©üfenberg, 1. 23ebientc unb lau*

nige (Sfjar. Wollen. — £r. 93rüfl, 1.
s-8ätcr, Könige, polternbe Sllte unb

emftfjaftc G^ar.^eÜeu. — .£>r. ©ricSbadj, 2. Fom. Jöebtente. — §r.

Dreunfc, 2iebf). — $r. (Smrid), järtl. SJäter uub gefegte (Sljar. — £>r.

•freute, gel". SBäter, laumgte Sauern unb Vertraute. — £>r. Cpifc, 1.

gelben, 1. Sicbh. unb (Skalier*. — £r. <5cllo, .^ilf^roücn. — #r. <£ef)ir*

mer, 1. 2iebf>. unb junge Reiben. — £r. 6d)oumärt, gc|". 2iebf)., Gfar.

unb ^ebanteu. - #r. Surfer, Sllte, $ärtl. dauern, treuherzige u. fom.

©ebtente. — £>r. (£ ritte*, fleine Scbieute unb Nebenrollen. — «Souffleur

£r. Ullrid). — ©arberob. .f>r. £cfcel. — Abgegangen: $r SBorc^er^, .§r.

unb SRab. iBiplcr, §r. Nabel, $cm. SBarm, $>em. ©ittefittb. ÜnUatttn:

$r. unb 9J?ab- Sraun. — (Saftrollen: $r. Völler al$ Dberförfier in ben

„Jägern" unb Cboarbo tu „@milia ©alotti". — Bebute: Xem. ©einbolb

als 5lgncs SBcmauerin. — ÜDem. SÄerbifc al* Henriette im Nenbejoou^.

•frr. unb Sßlab. 53rauu al$ $aftor (Seebad? unb Cberförfterin in ben Jägern",

£r. Opüj aU iJcrbtnanb tu „Kabale unb Siebe".

SBemerfcnSroertlj toar t>or Klient bie Uebernaljme ber SKegie

burd) Opifc. (£r feilte ben unerfcfclidjen töeiuccfc erjefeen uub ffatte

toofjl 5um £l)eil baS 3eua, *>a3u / ftfyabetc aber ber ©efellfdjaft in

mancher §iufid)t burd) bic flac^ uaturaliftifd^e Äunftrid)tung, ber

er l)ulbigte, buvd) bic Speculatiou auf beu 93eifall ber Waffen,

ber ifym nie^r galt ald bie ftille ^luerfenmiug bor gebi^cten, ur*

tfjeilcnbcu aWinorität.

„Wie fommt c^5' — fagt eine 1799 in 3>rc**ben erfdjieucnc Ärittf be^

fammtlidjeu $erjonat£ ber „Äurf. ladjf. .'poii^aufpielergefeUfchaft" über bie
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fltegie Opifc — „bafi mir bic 3Reifterwerfe unterer bramatife&en 2)id)tfunft

entwcber gar nidjt ober bod) äufeerft feiten ju feben befommen? 3p^tfleitte

oon ®oetbc ift uod) nie gegeben werben, l>on Sd)illcr y „^iccolemiui", ben

man frfjpn überall gefeljeu bat, weifj man Ijier nod) nichts. Dajj ey einen

Sßeifje, Sulinger, fieifewifc gegeben babc, fdjeint man ganj vergeben ju babeu.

Ömilia (Salotti, (Slaoigo bienen gleiebfam nur al£ SHotbbebelfe. jDer

Sarai) Sampfen wirb nid)t mebr gebadjt, bafnngegen uielc unfercr brama

tifdjen Wißgeburten bi-3 jum (£cfel abgebrofd)en werben. ift mir redjt

gut Mannt, wie mau ftdi 311 entfdmlbigen pflegt. $as publicum will gern

(Stma* SWeucä feben, fagt mau, unb auf ein uollee- £au$ muß man bebadjt

fein. Nber ba* ^ublifum ift wirflid) \o tief uoa? nidjt gefunfeu, batf e*

uid)t ba$ @ute, bauptfäd)lid) bas $8 ortrefflidic, beut leiten, wenn es feine*
1

üon biefeu ift, fcor$iebcu feilte. 2lud) madjeu oiele (gute! Stüde wie 3.

35on (SarloS, $ie£co u. $1. allemal ein oolle* $aur. 3?"? iSutfdntlbigungen

finb alfo 9tu3flüd)te unb ber ($ruub mup in etwa* Ruberem liegen. Tie

SBabrbeit aber will id) Gerrit €pitj an£ .§cv,} legen, bafi ber ©efdjmacf

beS Üßubttfumd mebr unb mebr üerborben werben müffe, wenn ib/m ewig

gefd)inadmibrige ober bod) nur mittelmäßige s#robucte iwrgelegt werben.

Der Sebaufpielcr foll aber uidjt nur sunt Vergnügen fonbent aud) jur

SBilbung be$ $ubfifum3 beitragen."

9(udj warf man £)ptfc *ßarteilid)fett bei ber fttpflcurjertfjeilung

t?or, bie fid) fogar fotocit erftreeft Ijaben fofl, baß er bic Neffen

felbft ücränberte, nurffante «Heben aud ber einen tu bic aubere

föotfc übertrug u. f. iu. Sind) bei ©iuflnjj @ceouba ?

3, ber bei

attem (Stfcr, ®ute3 311 bieten, bod) oou ber (Jaffa mcfjr uerftanb

al$ t»on ber $uuft unb bcfjfyalb bie elftere audj oornnegenb im

Muge Ijattc, mag bei biefer ©eftaltuug ber i*crf)ä Kniffe einffafc*

neljmenb getoefen fein. £ro§bcm erfreute fid) bic ®efellfd)aft unter

®econba=Dpifc in s$rag faft bcrfclbcn Beliebtheit mic unter iöonbint-

föeinecfe, unb ©econba madjte fo gute ®efd)äftc, ba& er 1790

beu (Sntfdjlufj faßte, ein eigene« geräumigeres Sljeater in *ßrag

$u bauen. (Sr richtete 31t tuefem ;}n?ecfe ein ^mntebiatgcfud) an

beu JTaifcr, berief fid) unter Berlage bc8 mit SBonbint gefcfjloffencn

Vertrags, ber ifyn in atfc ffiedjte bcSfelben ciujefctc, auf bie 23on

bini mittelft .J)ojbecrct Dom 10. ^ult 1737 erttjeUtc ©rlanbnijj,

„ein £f)eatcr auf ber Mleiufeite ober fouftioo in ^rag erbauen

unb barin alle (Gattungen lum &d)aiu, Suft- unb 'Singspielen

geben 31t bürfen," um für fia^ bic Serc(t)tigung sur @mdjtuug
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eines neuen Zfyakrä bar$utf)un. $n einer Eingabe an ben 5fta*

giftrat Vom 1. Sluguft 1790 wies er bie ttnnahmc aurütf, baß er

aus 'jßraa, ®clb ins HuSlanb fdjleppen wolle, im ®cgentheil, er

laffe fidj ftetS ®elb aus Saufen fommen; enbltch bemerfte er,

gegenüber bem (Sinmanbc, bafj bcin ?(ltftäbtcr §aupttheater aus

ber neuen (Soncurreus neuer Sdjabcu erwüchfe, bie $lciu feite

fei foweit von ber Mtftabt entfernt, baß f)icr ein £()cater beftehen

formte, of)nc bem Mltftäbtcr £l)eatcr 311 fdjaben, uameutlid) wenn

beibc nidjt au benfelben Etagen fielen. Srofcbem würbe ©cconba

mit feinem ®cfnd), bie (Souceffiou 33onbiniS für ein neues ST^eater

nuf ihn 31t übertragen, cubgiltig abgewiefen. $>aS ©uberuinm

hatte eben in einem 93crid)te au bie ,£>ojfan3lei vom 20. 9flai

1790 baS s
#oftifc'fd)c Jtjeater als Vollfommen auSrcic^enb für bie

SNtftabt bc3eid)ttet, wenn es nur in ben Rauben eines tüchtigen

Unternehmers wäre. UcbrtgenS batteu and) bisher fcr)ou 9tcbcn-

theater auf ber Wcuftabt unb Äleinfeitc beftanben. (Sine (5oucurreit3,

fo ^eilfam fic fonft fei, müffc für ^ßrag, wo namentlich im (Sommer

!ein genügeubcS $h?fttcrpufrttcum vorbanben fei, baS gerabe ®e=

gentheil bewirten. £ie 9luf)äufung Vieler S^catcrgefettfcfyaften *n

<ßrag würbe nur eine Häufung fd^led)tcr ^tücfe unb fd)led)ter

Sfufftthrung he^0lTUfeu ; man m "lfc vielmehr wünfehen, bafs ber

£)irector beS §aupttheaterS auf bem Sarolinplafc ol)ne SBeein*

träc^tigung SllleS -jur Skfricbigung beS SßublicnmS auf3ubietcu in

bie Sage fämc.

©econba, r)ieburcir) abgcfdjrecft unb beforgt, auch feine Son^

cejfion für baS £hun'fehc Xfjcatcr 311 verlieren, richtete eine neue

ftmmcbiatcingabc (vom 22. 3um 17M) an ben Staifer, worin er

3unäd)ft bie 9totfjwenbigfeit eines 3Weiten Sweaters in $rag bar^

legte. $)aS s)?ationaltf)eatcr leibe burd) bie fchledjtc Slfuftif; auch

SBonbiui ^abc fid) hauptfädjlid) infolge biefeS Gebrechens (?) unb

ber baburd) veranlagten llnsufricbenhctt beS ^ublicums mit 6000 fl.

©chaben auf fein SHeinfeituer £l)eater gurücfsieljen müijeu; hier

aber hätten nur 200 üWenfcbcu im parterre <ßlafo, bie im ©ommer

vor ,t>i^c Verfchmachtctcn. 9lugefidjts biefer SSerbältuiffe fei er von

emigeu £l)eatcrfrcunbcn crjudjt werben, ein neues, bequemes,
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fehlerfreies J^eater auf ber fleinfette $u erbauen, unb Ijabe auch

bie entfprechenbe Unterftü&ung in ftcherer 9luSfidjt gehabt. @r Oer*

pichte aber barauf unb auf bie£ gan$e ^ßroject unb begnüge ftd) bamit,

bie faiferlid)e Genehmigung jur gortfc^ung feiner ißorftellungen

im £hun'fcheu 't)auK öfä Rechtsnachfolger 23oubini'£ 51t erbitten. A
Damit ba$ ?tltftäbter .fjaupttbeater nicht gefchäbigt merbe, propo*

nirte er, fofle immer einen Tag bort, ben anberen auf ber

ßleinfeite gefpielt werben. Der Ruin eines Directory fönne bann

nid)t burch folchc (Soncurren$, fonberu nur burch eigene, üble

Defonomie oerurfadjt werben. $ur Empfehlung feiner ^erfou

berief fich Seconba auf bie Gunft bes <ßrager unb DreSbener

sßublicumS fotoie be3 churfachfifchen .£)ofe3, roooon ein etgenhäiu

bigeS (Schreiben ber ^ßrinjejj 3Tt)ercfe §euge. Die .f)offanslet be-

traute ba$ t>br)mtfcr)e Gubernium mit ben nötigen Erhebungen

über ba$ Gefuch, unb ba$ Rc[ultat mar — mit befonberer Sür^

bigung ber bisherigen Seiftungen ber Seconba'fdjen Gefellfdjaft —
bie Genehmigung beweiben.

Seconba blieb alfo ruhig im $ad)t be3 ®leinfeitner £t)eater$, ^

ba$ in ber ©interfaifon fomie jonft $u alten möglichen fünftleri*

fehen 3kranftattungen bientc unb im Sommer 001t ber furf.

fächfifchen .jpoffchaufpielcrgefeüfchaft occupirt mürbe. $n ber SÖinter*

faifou 1788/9 probucirten fich oort u - in mufifalifdjen $lfa*

bemien Johann .Rummel, ber furpfal^ifc^c ftammeröirtuofc $ric

brid) Ramm (Oboe) u. %, im v

>iooembcr 1789 mürbe ben

Xh^runteruehmern Mensel 9KihnIe unb Qolj. SButteau bie

SBeroifltgung ertheilt,
>(
mit beut ^ädjtcr bc3 fleinfeitner Theaters

einen Sontract be^üglid) ber 9luphrung Oou Spectafcln a6fct)Ueften

31t bürfen," fofern biefer Spectafel ceufurirte Stüde fein mürben.

Qm iWai 1790 probucirte fich au f DCl* Älcinfcitc bic italicnifchc

Sängerin 3D?ab. Fellini; nach ihr rürfte bic DreSbener Schau*

fpielergefettfdjaft mieber im St^itn'fc^eu .ftaufc ein unb eröffnete

am 24. 9ftai ihre sBorftcfluufjcn mit $ofcebue'3 beliebten „Subiauern

in Suglanb". - „#u befauut finb bie Talente ber einzelnen SMU
glieber" — f>ic^ es in ber.

s?(urnubigung — „als bafj mir fic

felbft vühmeu fotftcu. Qcber Theaterfenncr meifj ohnehin, mit
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uxlchem SÖetfatf fic aud) ba3 furf. fäd^ftfc^e £ljeater beforgeu."

Unb als bie Sommer * ©aifon 311 @nbe mar, fc^rieb man mit

gleichem £obe:

„3)er öeifalt, beu bie ©econba'fdje ©djaufpielgejellfchaft »ährenb ber

3eit ifyreS Aufenthalte! Ijicv in "tßrag eingeerntet hat, läfjt fid) »ohl am
beuttid)fteit au3 ber leljten $8orftcttung erfennen. ©onntag ben f>. «Sept.

fottte mit bem allgemein beliebten ©türfe ,,^)ie uuglücfliaje @be burd> $>e=

licateffe" ober „bes «Ringes 2. £f>eu"' Dom &rn. ©ebröber bie öübne ge-

fd)loffen »erben, allein ba* Verlangen, ber Söeifall be» jurnfenben Aubi*

tortunt» »ar fo anbringend bafj fte ihre Abreife oerfd)iebcn unb üftontagS

nod) einmal ba» nemlidK ©tüd 5u.n1 Skften ber ©cfeöfd^aft aufführen

mußten, »0 ba3 Hjeater ebenfofehr üou 3»fd)aueru gefüllt »ar unb fte

eben »ieber ben üorigeu SöeifaU erhielte«. Jpr. Oti^ hielt am @nbe eine

Abfdneblrebe, »oriu er in ben »ärmftcu Auebrüden für beu iöeifall banfte,

ben fie bie ganjc -3eit ihre» .£>ierfein* befonbers in ben legten SSorftellungen

erhalten hat."

Qu ber Söiuterfaifon 1790/91 fanb ba^ £heatel' lieber bie

übliche SSerroenbung 511 Söätteu, (Soncerten u.
f.

\v. 3m SKärj

probucirteu fidj u. A. bie Violinoirtuofcn ®ebrüber ($cf in ftarf

befugten (Soncerten mit gläu^eubem Erfolge; ein auf ber Steife

erfranfter ttattenifc^cr Opernfäuger ^ßietro SM a 3 5 0 n i tteranftaltete,

um fid) aufeufjelfeu, eine italteitifdje Opern Aufführung unter

üftitmirfung ber „ehemaligen f. !. Wationalfängerin 3ftab. Söeijj

geb. ®roljmaiui", bie fdtjon feit 10 Qafjren ntd)t gejungen hatte,

n>a$ nicht heberte, bajj fie glän3enbeu ©rfotg t)atto nub baß man
nach roie oor „ifjr (einer $)eutfd)en) einen uotjüglichen 9fila% unter

ben größten italienifdjeu <Sängerinen" einräumte.

Qm Pommer bot bie beutfehe Schaufyielgefetlfdmft ®econba'3

if)r 93efteS auf, um m%enb be$ SrembenanbrangS au$ Anlag

ber Vorbereitungen ber ÄömgSfrömmcj mit (Sfjren 311 beftefjen.

Am 28. Quli erfchien ber fiegreicfye *ßrtU3 uon :2> a d) f e n - (i 0 b u r g

im Äletnfeitncr Sweater unb mürbe oou bem aafjlreidjen publicum

„mit freubtgem 93toatrufeu unb frohem ^ä'nbeflatfdjen'' empfangen.

3n ben ÄrönungStagen mofynte ber ßaijer mit bem ganzen §ofe

einer Söorftetfung ber ©econba'fdjen $rupße bei, meldbe ben „meib*

liefen Qacobinerclub" öon $o$ebue unb „$)ie (£iferfüd)ttgen ober

$eine f)at föedjt" oon ©djroeber fo gut aufführte, bafj ber ßaifer
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über bie ganjc 23orftettung im .£>aufe uerweilte. 2)ei ber $rimung§*

feftoorfteffung felbft würbe ein grojjcr aflegorifdjer Prolog „$ab&

bnrgS 9J?eifterfängcr" Vorgetragen. 33eim edjlujje ber 8atfou fprad)

35em. SSöfcnberg, nun eiltet ber beltebteftcn Üftitglieber, als

Sibia in ben „Nebenbuhlern" einen toon Söaron £aubenljeim Oer*

faßten ©pitog.

3?m ^crfonalftatuS waren in biefer (Saifon wenig SBeränbemngen

üor fidj gegangen. ?fte neue ^(cqutftttonen finben nur eine SDtfe. ße

tftorj (ßtebfyabertn) ; 9M>. ^uder, bie erfte ©oubrette u. mint*

tere Siebfyabertn, war ibetttifd) mit Dtte. Sööfenberg — fie war

bic Gattin Sutfer'S geworben. Dag Repertoire Oom feiner 1700

bis 1. NoO. 1791 wieg 70 neuftubirte ©tütfe auf:

SDer Slboocat. 2eibcnfa>ft unb Siebe. SDie mürbtge Butter. SDie attadjt

ber $inbe»Iiebe. SBieber ein neuer Auftritt. SEBobltbun mad)t glüdlid). SDie

falfeben ©pieler. tllberfon 1. SDbeil. SDie Solonie. 3)te ^nbtaner in ©nglanb.

SDer $cifterbefd)tüörer. üKtjj Obre. (Jurb o. ©partau. 2)er SSicefanjIer.

©fijje ber rauben Sitten unferer SBorältern. SDie fjeuer^bruuft. 2>ie .§odj*

3eit3feier. ®una d. fömffungen. ©erirrung obne Safter- ($raf 2öipred)t tum

(SJtoiäfd). 2)er STabler nad) ber 2Wobe. SDaS Porträt ber SWuttcr. SDie

©treiben. SDie ©ntfübrung. SDie unglütfltd)e @be bureb SDelicateffe. Storno*

SÜfloxt. SDaä ftiub ber Siebe. SDie p^tIofo^r>ifcr>e SDame. SDer (Sremtt auf

Sformentera. Söntber ÜKori^ ber ©onberling. ©brgctä unb Siebe. Spaß
unb @rnft. Siebe unb ©rofjmutb. 3)a£ ©b^nmort. ©tabt unb Sanb. SDie

fd)öue Jeanette. 2Sa3 bem ©inen redjt ift, ift bern 2lnbern bittig. ^freemann.

ftriebria) o. Defterreia). ^ürftenpfltajt- Waäh für 3tta3fe. OJcatbUbe, ©räfin

ü. ©ieäbad). SBeiberltft gebt über 5lllei?. Jrauenftanb. (Slara u. .fcobencieben.

fjelir unb §anud)cn. SDie eb(c Süge. 2)er Papagei. SDie ©onneniungfrau.

35er eigene Siebter. SDer 2öaife in ber SDbat. SDie oerfd)loffene %t)i\xe.

Eulalia ättaiuau. SDer £>erbfttag. ÜJceujifoo ober bie ^erfajttjörung unter

^ßetcr bem ©rofjen. SDie oier $ormünber. ©life ü. Balberg. Seidufutn unb

guteö ^erj. (5r mengt fid) in 2tUeS. §ab3burgy üJceiftcrfänger, attg. ^eft*

prolog jnr böbm. ftdmgäfrönung. SDav große SooS. Sörabbof. Xtv toäblidjt

^acobinerclub. (Sineö prellt ben Slnberen. SDie ©tiefföbne. SDa^ Fräulein.

$er gutberjige s
2l(te. 3)ie Uebereiluug. SDie docarben. fiiebbaber unb 9?ebett'

bubler in (Siuer ^Scrfon. (^ufammen circa 70 ©tücfc.)

@iu auftnerffamer S3eobad)ter ber fünftterifd^en ©reignijfe

uub 4>erl)ältnijfe (einer ,ßeit iit $rag
f

Dr. £)elb, fiubct nic^t

3Borte genug, bie £eiftnugeu ber (Seconba'fd^en ®efetlfd)aft gebüt)*

renb ^eroorju^eben.
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„©ine fold> ©efettfdfaft öom ©djaufpielperioital'', fajrei&t er in ietnen

ÜKemoiren, „wie e^ bie ©econba'fcfce ift, fann $rag fett jener Bett nify

meljv aufweiten. ©3 n?ar ein IjarmonifdjcS ©an^cy unb fein ßfjaos* üon

toevfdjiebenen Jargon», rote man fie feit jeljer, and? 511 £iebid)*' Reiten im

ftänbifc^ett Xbeater uitmöglid) ausntevjeu tonnte. 9111c ©lieber ber ©efctt=

fdjaft, felbft bie ftomifer, fpradjen ein reine» <E>d)rift-3)eutfa). Unb iä) ge-

traue mid) Mi behaupten, bajj ba» Sfjeater in ber ßTetnfette einen mächtigen

Gtnflufj anf bie ©eftttung bev nteiften 33eroofjner jenes ©tabtttjeilS ausübte,

roeldje nod) mehre 3>atjre nadj ieinem Sluffyören aubauerte. >Dtc ja^(reid)cn

Beamten unb Diele Stubiercnbc wohnten beS £f>eater$ wegen ba, bafjer

fanb man bort bie meifte Gefelligfeit, woju üorjüglia} aud) mebre natje

©arten einluben ..."

Stiid) mar Dir. ©econba beftrebt, bei jeber Gelegenheit burd)
v
ü3o()Ithätig!eit§^orftettungen feineu Rumänen ®iuu 31t betätigen.

®o mattete er, üon Gtücf unb Sympathie getragen, in $rag, big

au einem Sommermorgen bc3 3fa^ve^ 1794 ba3 gait3e ftol^e

Gebäube feinem GlücfS unb {einer Hoffnungen in krümmer {auf.

$lm 27. Shiguft 3 tlfyr 9ttorgeu3 bvad) im gräflich J^un'fc^en

Haufe im X^eaterfaale ftener aus. Die flamme griff fo fdMelt

unb gemattig um fid), bafj c3 ungeachtet aller ftuftrengungen, ber

beften unb roirffamften tffettungäanftalteu jeuer $t\t, nicht üor

bem Untergänge ju bemahreu mar unb bei gröfjte Xtyil bes

- fdjönen ^alafteö oou ben jtammen oerheert mürbe. 9Kan fonntc

oou Gtücf fagcu, baß bie ^acfybargcbäube in ba$ glammenmeer

nid)t einbezogen mürben. Der HamSeigcuthümer Graf

2 f) u n (bamate interimift. commanbirenber General in $rag) unb

ber Dberftburggraf Graf Stamy ad) leiteten pcvföntirf; ba3

SRettungSroerf unb boten alte iljre Domeftifeu ba^u auf. Die
s^ferbe it)re£ SDcarftattS führten Gaffer herbei, faft bie gau^e

Garuifou half, unb ber (£I)ef ber ftäbtifdjeu ^oli^ci, ©tabt*

hauptmauu Graf Söratiflam, leiftete faft UebermenfchlicheS.

Honoratioren unb Seilte ber intelligenteren Staffen eilten 3tir

Rettung bc£ beliebten £f)cater$ t)crbei, aber SlltcS, aud) bie ge=

fammte Garberobe unb bie .Crchefter ^uftruineutc üerbranuten.

Die ^heilnahme mit ber fceruuglücften Gefellfdjaft mar allgemein

unb Director Sraus Secouba erliefe in ber „Sßrager JDberpoft*

amt^eitung" folgenbe Daufertnneruug

:
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„6ottof?l in meinem 9?amen att im tarnen fämmtlicber ÜKitglteber

meiner ©efellfdjaft Ijaltc i* e3 für fa^ulbige WW, allen menfaenfreunb-

lirfjen (Sinroobncrn ber Stabt $rag, meinen warmften, innigften unb gc-

rübrteften 2)anf für ifjve fo gütig bejeugte Jbeilnafyme, für ifyren fo tljatig

geleiftetcn ©eoftanb nnb für ibr mitleib£uolle6 Sebanern bei bem mir

in ber 9Jad)t üom 27. $(ug. 1. 3>. burd) bie Scuersbrunft betroffenen Un

glürfe Eternit öffentlich an ben Xag 311 legen, 3>nfonberfyeit famt ^ ber

$f>ätigfeit ber menfd)enfreunblid)cn Inefigen Sürgerfcfyaft unb ber SBaäV

famfeit ber löblidben ^ßolijei, bie (Smpftubungen meinet gerührten unb er-

tenntliajcu Versend nidu" Derbergen. Der öfteren baute id) Eternit inuigft

für ibreu babei fo tbätig geleifteteu S5eiftaub t für itjre unaufgeforberte 33e^

reitroilligfeit, beueu in bem abgebrannten .fcaufe fid) befunbeueu ©imoofynern

l'o eifrig beigefprungen, unb fo ämfig bei Rettung ibrer oadjen geholfen

in baben, unb ber Scheren baute id) cbeufo gerührt für ibre babco bc
jeigte uuermübete £bättgfcit in (Spaltung guter Crbnung, tvoburd) bie

anfänglid) in ber SBerwirrung, Angft unb ©abreden oerlcgte unb üermifcte

©ffeften, alte j'ogar bis auf bie geringfte itleinigtett jebem (Sigeutbümer

ber|elben mieber jugeftellt roorben finb. Der $ergelter alles ($uten belohne

fie bafür unb erfülle bie beijjeften 3Büufd)e meines beflommenen $erjen*,

momit id) biefe roobltbättgc ©tabt, bie fo rnele gute unb oortrefflidje 9Kenfd)en

in fid) faßt, uerlaffe. Daö Qkfübl meiner nie erfaltenbcu (Srfenntlidbfeit

wirb uuüeränbert im dnnerften meine» $erjeu» fortleben, unb biejeuigen

Augeublide werben in 3ufunft bie fteiterften nnb angeuebmften meine»

Sebent ieon, im Sluölanbc meinen Jtianbslcuteu fomoljl als? aud) allen gefüfyl-

üollen guten 'äJicnfdjcn bie feltite öebaublung mitjuttfyeilen, wie grofjmütfjig,

wie uneigennü^tg. ämfig unb tbätig bei bem mir betroffenen UnglüdSfalle,

bie ebeln, menfdjenfreunbliajen Sööbmen ftd) bewiesen traben, $rag ben

2. (September 1794." ftrauj ©efonba.

®raf £()un geigte fid) übrigens bei* üerunglütften ®efettfdjaft

gegenüber alö gan$er ßaüalier. (Sr erlief £>erru Secouba ben

contractmäjjigcn (Srfafc beS burd) ba« fteuer an feinem *ßalate

öerurfadjten Gabens" unb fyrang ber ®efellfa>fi felbft nod)

rjtljveta) bei, nrie fidj überhaupt ^ßrag beeilte, ber nun üemnglücften

£ruppc feine Sijmpatfu'e roerftljätig $u bezeugen. Am 30. Aug.

mar ba« Altftäbter ^ationaltljeater ©djauplafe einer eifdjütternben

SBorftellung ber „Abgebrannten", benen biefe« £au$ für ben Abenb

eingeräumt roorbeu mar. Am Schlüge be£ Stüde« banfte Opifc

im tarnen ber ®efellfd)aft bem trafen £l)un mit einer meifter*

Ijaften, gefühlvollen Webe; al« biefe aber @nbe mar, ging
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Sircctor <3econba in bie Soge bc£ humanen trafen, umfaßte

bereit $niee uub baufte iljm in ^räneu aufgclöft, für feine ßhoß-

mutl) uub ©Ute. T)a$ publicum rief: lebe ®raf $fjun, ber

großmütbige, ber menfdjcnjrcunbÜck, geliebte ®raf ^un!" &er

(Sinbrucf ber ©cenc war großartig.

„5111er $erjen" — fc^rtcb bic „
sJkager 9ccuc 3tg." - „luaren uon

Jreube burd)brungcu, uub es gab tuen Li binnen, bie nidjt eine menfdjen-

freunblid)c ütjräite, ber 91u$bru(f bc$ fdjönftcn '8eelengcfübl<3, gejiert hätte.

Segen uom Gimmel für $id), erbabeuer öraf! jDu baft in unjäbligcu

fersen ba3 Qkfübl gi)ttlid)eu $$ub(tbnu3 rege gemadjt. 3)ic ganje Nation

tuirb Cö Xk immer bauten; beim £u baft tprem s3infjme einen neuen QMauj

uerfd)afft, uub bal 91u3lanb tuirb ben tarnen Xtjun nie ebne iBcrebrung

au^ipredjeu! ~ sJJMnc bobe üJcenfd)enfrcunbe baben bei ber Saffa beträtet

ltd)c (Sinlageu gemacht, um bie uug(üdlid)e (itel'ellfdjaft einigermaßen ju

entfdjäbigcn. 35er <£d)abe, ben bie ^cuer^brunft au bem Spalai» uerur}ad)t

()at
f
tuirb auf GO.000 fl. gcfd)äl}t (

ein betrag, ber nodj febr mäßig ift, tueuu

man bebenft, baß bie Malerei allein über 20.000 fl. gelüftet bat"

Mud) uoetifd) verherrlicht würbe bie fd)öne £l)at Slmn's.

3m „®othaer Sljeater^al." pro 1795-96 fiubeu wir ein bem

(trafen gewibmetes fd)Wungt>ollc$ ®ebid)t, ba$ bon bem Danf-

gefügt ber tünftler, bie üon bem ©raub ber „£huneuburg" be>

troffen waren uub ba$ eblc $crs oes trafen in biefem Uugliitf

feinten gelernt Ratten, überfloß *)

<3econba reifte, erfdjiittert oou ber Äataftropfje, t>on $rag

nach £>re£beu ab uub gab feine Unternehmung in ber böhmifdjeu

Saubeähcutptftabt, obwohl er bie ©onceffion tycfrii weiter behielt,

auf. ($3 war ihm gelungen in fdnoeren Detteii, wo weiterjd)üt*

terubc "ftadjridjten, bie ©reigniffe ber frau^öftfdjeu iKerjolutiou,

tfriegsiftürme u.
f.
w. bie Seuölfcrung vielfach üon ben fricblidjeu

iiüuftcn abzogen, fein Theater blühenb 51t erhalten unb fich, ob-

gleid) in einem 92cbeittl)eater $rag3 fpielenb, gewijfermaßen ftuin

.paupt^Schaufpielbirector ber <5tabt p erbeben. $11$ er im guni

*) Sind) er|d)icu fuätor ein Flugblatt unter bem Xitel „3)ic ®ebäd)tniß =

feier beä 27. Slnguftmonatr ; $raa* eblcu sJJcettid)eiifreuiiben getuibmet im

tarnen be* ^rauj Seconba unb feiner £d)au|>telcrgefeUfd)aft uou gratis

2lbolpb Srtwutuärt. 1705. '' Flugblatt enthält 22 utcrjeiltgc ©tropbeu.

19
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1793 bei ber Statthaltern anfügte, mäfjrenb bei* f£aftengett im

$feinfeitner £f)eater ©djaufpiele geben bürfen, Ijatte man btc£

foaar amtlich auerfannt. T>k (Srlaubnift ^tesu fonnte nur bem

„$)aupt*(£ntveprcueur, jeber ^roüinjftabt" DerUe^en werben, \va§

alfo tu *ßrag formell ber $>trector be3 gräfl. Stofttfc'fdjen £l)eater3

auf ber Ultftabt gewefen wäre; aber bie 'Stattljalterci ertfjeilte

fie aud) ©cconba mit ber SWotimrmtg, bafj er „gegenwärtig bie

befte beutfe^e Gruppe fyalte, mithin in Slnfelnmg be$ National-

fpcctafels als |)auptenterpreneur auaufefjen fei." Um fo lebljaftei

mar nun ba3 öebauertt, biefe Gruppe fdjeiben ju fet)en. (Sin ber

„d)urfäd)fifd)eu §offd)aufpielgefellfd)af t bc3 £>rn. fixan^ ©cconba sunt

s#bfd)iebe im $rager ^atioualttjeatcr beu 2. ©cpt. 1.794" gcmibmeteS

uub im £(jeater fcertfjeite ®cbicf)t gab biefem üöebauem berebten

SluSbrutf.

$)a3 £fjuu')djc Spater erftanb nid)t wieber; ber Sanbtag

unb bie SÖureauj beS SaubeäauäfdjugcS für ba8 Siöuigreidj 93öt)-

inen occupireu Ijeutc baS reconftruirte 7f)un'fd)c ^alaiS; baS Wa-

tionaltf)eater auf ber Slltftabt mar mit bem ©raube üom 27, Slug.

1794 üou ber gefä§rlid))tcn (Soncurrenj befreit.

sv\J\AA/Wr-
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X.

|)a$ bentfße £<$au- itno £>utgft>ief im ^Cationalt^aiet unb

ba$ t>atertöttot(<0e§:fieafet tm^töerttergeßftuoe unter 2«t0ttfe.

(£»a$ ©übe bcr diojjmarft-$ube unb be* i>ater(änbifd)en 1f)eater3 im fttofen^

tfyal 1789. — Da* neue t»aterlänbifd)e Ibcater im cbcntuligen £ibcrucr-

flofter. — 5Die Soiicefftonärc bcr utraquiftifd^cii öübne ucrpadjtcu (Sonceffion

unb £l)eater an SBcnjcl 9Dcifm!c unb iöutteau. — Suttcau tritt aud bcr

(Sompagnic unb sJDiifjulc wirb alleiniger ^ädjter. — 2)ic Gouceffionäre

<5ewc unb 3appe petircu um Stfeftätignng iljrcv ^riüilego. — 3)a$ vJlepcr-

toirc unb sJ?cr)onal beö $ibcruertbcater£. — ftomifer 3Beu&eI Swoboba. ~
SRibule übernimmt al» Uuterpäd)ter Öhiarbafoui« bie 2)irection bc$ beutid>en

©d)au- unb ©ingfpiel« im Diationaltljeater. — ^erfottal unb VR-cpcrtoire.

— £ed)ifd)e 9tod)mittagsüorftelhingen in beiben Sbeatern. — 9iad)rid)tcn

an* ^raufreid). — Jfaifcr ^ranj II. ftrinung in 93rag unb fein Söefuö)

im 9totionalt&eatcr. — ,/Eie äaubcrflötc" al3 Opern ^ouität «Dli&ule'ä.

— ©djmierige UBer^ältiiiffe. — 3ftibule bewirbt fid) um eine (Eonceffiou für

ba* ftofcentbeater. ~ Da* ©übe feiner ^rager Uiitcrnebinungcn.)

©tue Hera be3 fteten 3Bed)fel3 üon ^erfoueu unb ©tyftemeu

begann, aU Saljr'g $ad)tcoutract mit bem (Sigentl) inner be£ 9ia»

ttonaltljcalerS, bem trafen fixans Huton s

Jfofti§, abgelaufen war

unb ber Vertrag mit £omeuico ®narbafout in Straft trat,

©uarbafoni behielt bloß bie italienifdje D)>cr in eigener sJkgie,

ba$ beutfdje ©djau* unb Singfpiel aber mürbe aubercu Unter*

uefjmeru in Uuterpadjt gegeben. 33ou großem unb üerberblidjeiu

@infhi& auf bie Sage be£ bcutfdjen Scfjaufpiels int Slltftäbter

£aupttfjeatcr mürbe immer mefjr ba£ Ofebcntljcater auf bcr tteih

ftabt, ba§ „utr aquiftif d)c" oatcrlänbif et) c £ljcater. $ic

(£ouccffiottäre biefes JfyeaterS uerftanbeu tf>v ®efd)äft. Trug fid)

ein coloffatcr ©caubal 311, flugS mareu bie Dramaturgen bcr 5Öitbc

^ur £>anb, um baraus bratuatijd)c3 (Sapitaf 31t fdjlagen. Sie fid)

inoberue iönfyueuleiter bie traurigen Gelebritäten Jrauceöcoui,

Mofya Saubor u. f.
w. uid)t entgegen ließen, um ftc, pifaut 311=

bereitet, ifrrcm uaioeu ^ublico atö „Stücf" üorjufcfccu, legten fid)

bie .sperren bamate ein oor bem 9{o§tl)orc ausgeführte^ Tntcll

19°
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ätocter $ragcr Kriftofraten bramatifd) ^urcdjt unb brachten c3 in

bem fjiftorifdjen ®eioanbe einer ®efd)id)te aus ben Jagen ber

„SEßrfdjoroece" auf bic SBüfme. Da« Stiicf mad)tc Seujation, bc*

rührte jebod) in ben betroffenen .ftbetöfrcifeu }o unangenehm, baß

ein Verbot erfolgte. 2lber aud) bieSmal interüenirte ber l)ol)e

Sdjufcfjerr be$ öaterlänbifdjen £r)eater3, Sofepl) II., unb bic

„Vrsovci a gingen anftanbätoö nod) etlidj bufcenbmal über bic

Fretter. £>a3 stoette „oaterläubifdje" £(jeater im föofentljal

war atterbingS trojj feines bebeutenbften .ßwgftöcte „Ilonza pra-

satko" (,,.ftan$ Sduoeinidjeu''), 311 ®ruube gegangen unb 1789

bemolirt roorbeu, bafür aber fdu'en ba$ ntraqutftifd)c Jfyeater auf

ber ^ieuftabt einen befoubereu Slujjdjtvuug nehmen 311 toolleu, als

e£ ben (Sonecjftonären be^fclbeu, |}appc unb Seme, 1789 gelungen

war, ftatt ber ärmlichen 95ubc im ißibliotfafjaalc be3 aufgehobenen

$lofter£ ber irlänbifdjcn Srancisfaner (.'piberncr) am ^ofep^vta^

ein neue« Sweater 31t etablireu. Sie matten große Slnftreuguugcn,

baö £fyeater roürbig ein^uridjteu ; über ben ^eitpuuft ber Eröffnung,

aber lagen biöfjer bitrdjauS falül)e Angaben oor. Sco ^ölaß ocr=

legt itjn auf ben 29. Sluguft 1791 unb fiiljrt al$ (Sröffnuugd*

oorftellung ba§ ced)tfd)e Stüd „$runöOif3 Ü?cife nad) $rag" au.

Sir fiubeu jebod) bereit« im 1790 ^ovitellungen au bie[er

S9üt)nc in ben bamaligen öffentlichen blättern $rag3 conftatirt. ©0
melbet ba3 Sßrager Amtsblatt Oom 28. Sing. 1790:

„9cad)rid)t »on bem am aüerfadjften Orte begnabtgten 0 at er län-

bifdjen Xljeater im £>iberuergebäube: SJfittiood) ben 25. 91»

guft als
1 am 9?amen£tage 3fa*. ffll. apoft. sJJiajeftät harten Öuifen,

unterer allcrgnäbigftcn uub bulbreid)fteu ftenigin uub grauen lvurbe unter

oollftänbiger SBeleudjtung bc* £l)cater£, bann Irompeten^ unb ^anfenfdjaU

aufgeführt 3um 1. !3)?alc ein Sdjauipicl in 5 9lcten „3)ic l'iebe in (£ 01^

l'ica", wobei fict) fefa üiel 3ufcfar cinfanben; Sonntag» ben 29. iUug.

wirb um 4 Ufa 9?ad)m. in böbmifdjer (Spradjc 311m 1. 3JiaIc gegeben:

„93runfd)roig", ein ooUftänbigcs i&d)aufpiel nebft einem SöaUete, um
7 Ufa Slbenba' in bcut)d)er Spradje 311m 7. ÜJiale bic beliebte Oper „Die
djriftlidje ^ubenbraut".

giir ben 5. Sept. (Sonnt.) fiubeu toir ate ^benboorftelluug

bie Operette „$)te fdiöue Sdutfrerin", Itfiiifif tum Umlauf unb
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da neues Öallet „Die gute tfi)d)ci'ei"/ füv ÜWontag ben 6. ©ept,

„auf gnäbigeS Söegehren" bie fcmifdje Oper „Die Styrauten" nebft

oer genannten $3attct»9Zo)ntät, für ben 7. September als 92omtät

:

„Die Üttajcftät tu ber klemme", ©djaufpiel in 5 Aufzügen, worin

[ich ber ©djaufpielcr Siffner oom ^ationaltheater pm erften

iWalc als ßönig „toor einem Ijofjcu ?lbel unb beut r>eref)rungS*

würbigeu ^ßubltfttm ju empfehlen fttdjen follte." Diefe genauen

Angaben [teilen wof)l ^inretdjenb feft, baß bereits 1790 im $v
beruertheater gezielt würbe unb ber 29. $lug. 1791 als @röff*

uuugSbatum eine entfdjiebene Unrichtigfeit bebeutet, (Sbenfo Kar

ift es, baß bereits in jenem ^afjrc fowoljl beut[d) als cedjtfcr; bei

ben §ibernern gefptclt würbe unb baß neben biefem „utraquiftifchen"

Repertoire aud) bem ©ewe'fchcu haltet eine Hauptaufgabe zufiel,

©ir fonnen aber auch conftattren, baß nicht ®raf ©weertS*<£3porf,

ber fpätcre @igentl)ümer beS .£>anfeS, baS £()eater errichtete, fonbern

bie Gonceffiouärc felbft — ßigenthümer war zur Stit ber (grrict)^

tuug bie f. f. StaatSgütcr^bminiftration - unb baß fid) bereits

tu ber erften £älfte beS ^aljreS 1790 ein üollfommener Umfdjwung

tu ben DircctionSocrbältuiffen beS oaterläubifcf/en £r)eaterS bofljog.

Von ben bret Souceffiouäreu war einer, ber ©djaufpieler $lntong,

nachbein er fidj nodj an ben Vorbereitungen für bie Uebernahme beS

.ftibernertfjcaterS beteiligt l)atte, fpurloS aus $rag oerfc^wunben,

bie beibeu Ruberen waren in größter ®elbr»erlegenf)eit, außer

©taube, bie zur dinridjtuug ber neuen Söürme nötigen ©ummen
aufzubringen unb it)re aus biefem Einlaß aufgenommene ©djulbenlaft

abzutragen, zurücfgcblieben. Das ganze Unternehmen bror/te ©d)iff«

brud) zu leiben, als fidj zur rechten 3eit nod) ein rettenber (Sngel

faub. (Sin bemittelter 3Äann Samens i t) u l e, ber bereits am
15. ^oüember 1789 mit einer ®efettfd)aft Vorftellungen auf

ber ftleinfctte eröffnet hatte, Derbaub [ich mit bem praftifchen

tbeatermann glitte au, unb [teilte ber bebrängten Gompagnie

©ewe>ßappe ben Antrag, Zfyattx unb Sonceffion padjtweifc

ZU übernehmen. äRit greuben fdjlugen bie (Soncejfionärc ein, unb

fd)on am 26. Sttarz 1790 fam ber ^achtcontract au ©taube.

Der (SingaugSpaffuS biefeS Vertrags orientirt über bie ganje
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«Situation, haben" — ^ct^t ess ba — „benannte Seme

unb $avpe bot) (Siurichtung be3 in ber ehemaligen |)ibcrner

bibltothef errichteten Spater ein unb aubere Sdjulben contrahirt,

melche fie bennateu 511 jaulen auger ©taube feveu. ©0 haben

biefelben, um it)rc (Gläubiger 511 beliebigen, ba$ £hcater fambt

alten ba&ugehorigcn Scenarium au beu $rn. üftifyulc unb SSnttcau

um einen jäfjrl. <ßad;tfchilling3Vrcif3 üou 200 fl. rein VerVadjtct."

Wad) beu einzelnen (Sontractävunften hatteu ^mc unb 3avvc

ba3 £I)eater fammt bem vom Saifer 3°fc T H- verliehenen s$ri

üilegium unb beu Effecten mit Dftcrn 1790 auf fieben unb eim

halb Qar)re au bte «Pächter vermiedet, meldte berechtigt mürben, bie

^lufd^lagaettct unter ihrem Tanten bruefeu $u laffen, uuumfehränfte

2flad)t auszuüben, olme hierin meber in oeconomicis noch

theatralibus üou Seiten Seme'3 unb 3apVc'3 gertngftc

©iumifcrmug 31t bulben. Sind) mit beu Scenarien surften fie

frei fchalten unb roalteu. £a Mnile unb SButteau bie %\&
jahlung ber 1500 fl. betragenben Sdjulbenlaft Seme*3avve'$

übernahmen, mar ber «pad)tfd)illing fturücfjubehalten, bis fie

bamit biefe Von ihnen ausgelegten 1500 fl. gebetft hätten. 2)ieS

märe gerabe binnen 7% Qafjren ber Saß geroefen, fo bajj ber

gegeufeitige 9lu3gteid) mit bem Ablauf be3 (£outract$ ^ufammen«

fallen mufjte, unb <Seme^aVVc niemals in bie Sage fommen tonnten,

ihren 3a()re£jin£ von 200 fl. eiu^uftreichen. $)cr (Sontract mar

felbftoerftänblid) null unb nichtig, falte ber neue ftönig Seovolb II.

(er mar bamals nod) nidjt 3um römischen Äaifer ermählt) ba$

0011 8°fePh gemährte «Privilegium nicht beftätigen ober ganj

aufheben fotfte; in biefem gatle behielten auch <Scmc unb Sappe

ihre Sdjulben. gerner mürbe auSbebungen, baß <Seme unb #avpe

mährenb ber ganzen $auer ber «Padjtjeit im Engagement bleiben

unb „fomoljl in beneu $al(et3 als aud) SchaufvielStütfen ihren

3-leifi unb TOitje amoenbeu unb für ihre ftuuft unb &>iffenfchaften

Sorge tragen follteu." 9lud) mar für bie Eventualität vorgeforgt,

bafc ber verjdmlleuc 9)fit (iouceffiouär Wutong jurüctfStne; 31t einer

©inmenbung gegen beu neuen Vertrag mar ber 3)fami aütrbing*

nid)t beredjttgt, ba er bei feiner (Sntmeidjuug feine beiben Sollegen
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„in äugerften Sleub" aurücfgclaffeu uub au ber Einrichtung

best §tbernertheaterS feinen Stntheil gehabt tjatte, beftänbe er

aber trofcbem bei feiner eventuellen Stttcffeljr auf feineu alten

fechten als SD^itbefi^cr beS Privilegiums, fo follte er aunäd)ft fid)

mit einem ^Drittel au ben Soften uub SBerluften feiner 2ftitväd)ter

beteiligen, wogegen ilju bie pädjtcr auf bie $)auer tr)re3 Wlittiy

contractu als ©djaufvieler engagiren würben. Qu biefem gaffe

fottte ber pad^mS 300 fl. ftatt 200 ff. betragen. (Snblidj mar

nod) bie SDcogltdjfeit in 53etradrt gebogen, baß baS £l)eaterlocalc

von beut §auSetgenthümer b. I). ber (^taatSgüterabmimftrattou

gefünbigt mürbe, ober bajj einer ber beiben 23erväd)ter mit £obe

abginge, worauf alle föedjte au ben Ueberlebenben überzugehen

Ratten ; würben fief) bie ^ßädjter vor GontractSablauf surüdaiehen,

fo genüge eine halbjährige ftüubiguug uub bie Regelung ber

Sdjulbenfrage.

9lus allebem gcl)t hervor, baß bie SBorftetfuugen bes Qafjres

171)0 bereits unter ber Dtrectiou 9)c i t) u l e = $ u 1 1 e a u ftattfaubeu.

iButtcau trat jebod) fdwu am 10. Quli biefeS QatjreS aus ber

(Somvagnie, uub ÜÖfthule (im SluSlanbe unter bem St^eaternamen

(S^ife befaunt) fungirte als alleiniger $äd;ter uub SMrector beS

netteu £f)eatcrS, baS 34 ttogeu, ein geräumiges parterre uub

einen „jweiteu uub britten plafc" umfaßte. Um bie Privilegiums*

frage befinitiv ju regeln, veranlagte SRüjule bie beiben ßoncejfio»

näre, ein formelles ©efud) an bie „f. f. vereinigte .fwfftelle" um
Seftätigung ihres Privilegs etnzureidjen. Qu biefem vom 11). Qäner

1791 batirten 8d)riftftüd laffeu 3aW e ll"b ®cnje au<h ben „Ver*

fd)ollenen" 9lntong als Sittwerber mttfpredjcu ; fte be5eid)nen fid)

als „Unternehmer beS nun im ^ibcrnerflofter b. t). f. f. Staats*

güter^bmiuiftrationSgebäube untergebrachten Vaterläubifdjeu £t)eas

terS" unb vetirionircu bei ber £offtelle um bie 93eftätigung if)reS

Prärogativen £eccets, bafj fie mit einer aus SanbeSfmbern befte^

rjenben ©efcllfdjaft in allen Stäbtcn Lohmens fowor)l böt)mifd)e

als beutfd)e ceufurirte Sdjaufviele, wie auch Pantomimen unb

23alletS geben bürften." £)ie über bieS ©efud) vernommene Polizei*

birecrion bemerfte in it)rer 9tote, baß baS Vaterläubifd)e STt)eater
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ftets nur ecnfurirte, feine t^teittporirten Stüde gegeben Ijabe. Sa3
aber bie Unteraeidmer ber Petition betreffe, fo fei allgemein bc=

fanut, baß SB. (£. Slntoug bereite uor einem Qafjre wegen Sdmlben^

machen Don $rag abgegangen nnb 511 Sien auf ber Sieben bei.

bem Sdjaufpiclbtrector Sdnfaucber engagirt fei, bie anbem jwei

aber and) wegen Ijäuftger Sdjulben ba£ <ßrager Oatcrlä'ubifdje

Tfjeater fanunt beffen von weilaub Staifer 3°iepfy erhaltenen 33c-

giinftigungen an Seidel 2CRit)iite v>erpacl)tet Ijätteii. Da mm biejev

^ßädjter, ein Präger Bürger, auf feinen Reifen £()eaterfcuuiuijjo

gefammelt nnb Oou ba* ßeit feiner ^ßacfytuug ba3 ttaterlänbifdje

£l)eatcr jur ^ufriebeufyeit be$ sßublicum$ einporgebradjt fyabe, and)

bie Sdnilbeu erfterer Unternebmer püuftlid) abgetragen mürben,

trage man auf ®ewaf)rung ber (Sonceffion, wenn aurf) nid)t Be^

ftätigung be§ ^ßrtoilcgiumö an, nnb jwar ausbrüeflid) für Sßlu

ljule, nid)t für bie geteilten. Sdjließüd) blieb in ben Behält*

niffen Oorläufig ?llle$ beim Gilten.

Die fuuftlerifrfjen Berljältuijfe be3 neuen STfjcatcr^ nannten

bei ber Teilung be3 Repertoires in ein beutfct)eö nnb ced)ifd)e*

eine eigenartige ©eftalt an, ebenfo mußte bei ^nfammenfcfcuug

bc3 ^erfonals auf bie Spradjfenutnijfc ber SUJitglieber Rüdfidjt

genommen Werben. Die ced)ifd)eu Dtdjter unb „Patrioten" (vla-

stenci) gruppirteu fid) um bie neue Büfyne, bie nod) in erstem
2flaßc wie bie Roßmarft^ube jur Pflege bo§ jungen cccfyifcfyen

SdjaufpielS berufen fdjieu. 3J?it wahrem fteuereifer arbeiteten bie

nationalen Didier unb Dramaturgen, fo baß bie Qafy ber neuen

Stüde attmälig auf 1000 anwuchs. Senkel Sfyim altein lieferte

5 Suftfpiele, 3 „patriotifdjc Sd)aufpielc" unb 45 Bearbeitungen

nad) Qfffanb, Sdjröber, Steift, Poliere u.
f.

w. Sari £fjam, ein

baiuals fct)v gefd^ter Sertfograpl), überfe^te Sdjillcr'3 „Räuber",

ber Bürger ^irif fieffing'a „Smilia (Motti", ber ^oli^eicommiffdr

£cimbad)cr 1 1 Stüde, ber fleißige 2Rajober, ein gebilbeter Siterat

unb tooraüglid)er Sdjauipiclbilettant, fdjrieb niedre Operntejrte, ber

Sobniauer (Sancellift Stuua 10 Original unb etwa ein Dufcenb

bearbeitete Stüde, u. 91. and) ein Orig.-Suftfpiet „Sauft", <ßrofop

Sebiwri lieferte ungefähr ebeiifowiel, barnutcr eine „(Slamgo"*
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Uebcrjeguug unb ein beliebtet Singfpiel „Der ^rager Bierbrauer".

— fur$ bas litcrarifcfye Sebeu tu ben „nationalen" Greifen jener

v"vabre ließ au Rüfyrigfeit roenig p tottufdjen übrig. $)te Qualität

[taub allerfcingtf tjinter ber Quantität bebeutenb ^urilcf. ($5 War

Aitmctft Diel guter ÜtMlle, üiel i$k\$, ad)tbnrc3 ©cfdjicf, aber nur

in felteucrcu Jätlen entfpredjenbc* latent au ben bramattjdjeu

^robuetcu 51t eutbedeu, mit beueu in fabrtfcutägigcr (Site ba£

cecffifcbc Repertoire beftritteu würbe. Da«? bcutjdjc Repertoire be=

wogte ftd) im normalen ©cleife jener $cit; baS Ijcitcrc ®eure

würbe $vax vorgewogen, aber and) 31t „flftacbctij" unb ben „Räu*

beut" fdpuang mau ftd) empor. (Siitc Hauptrolle fpieltcn überbieS

bic oont (ionceffionär unb sBaUctmeiftcr Seroc arrangirten Äinbcr

baltcts, bic allerbings aufhörten, als 3ewe am 10. ^nii 1791

an ber Sluäjefjrung ftarb. (Sine genaue £ar)telluug beS sßerfonate

unb Repertoires ber neuen öaterlänbijdjeu Biifjnc bietet eine v>oin

1791 ftainmenbe «StaubcStabctte ber Gruppe, rceld) ledere im

Sommer aud) (SarlSbab mit £l)eateroorftellungeu bcbad)te. Die

^erjonalliftc lautet

:

"

w$atcrlänbMd)cS £bcater in $rag."

3n biei'eiu £beatcr rcivb bcittfd) unb böbniifd) gefpielt.

Aufenthaltsort sJJrag unb (JarlSbab. - $irecteur .£)r.
sJ)Uf)ule.

betriffn: Wab. Öuttcau, Rcbenrotlen. — Wab. ftume, 1. £icbb„

$elbiitett, fingt. — sJ)cab. Üftilbc, ü*tebt).
r
junge naiüe R. fingt, im Söbm.

nltc 1. Sollen im ©d)auty. u. ©ingl. — 9Äab. sDtcruufa, 2. >IRütter,

Häufige Sctber, ©oubr. - 3)lle. Reife, Anfängerin. - 2>Ue. Delling'

£ilfyr. im £eutfd)eu, Siebl). u. ©oubr. im gföftmiföcn. — ÜJfab. 91 e in-

wart b f Siebb im ©d). u. ©ingfp. — URab. Rojcubcim, Siebb-, &elb.

— sJJtab. ©djifetanj, 2. l'tcbb., Säuerinen. — 3Rab. Seme, .§tlfrrotlen

im Teutfd) n, ÜJiütter im ©d). u. ©. im 93öbm. — ÜKab. ©tu na, %\\

fängerin. — 9Kab. Wagner, l. ©äug., Keine Rollen im ©d). — s]ttab-

Vieler, ©oubr., Alte im ©ingfo. — 9)cab. 3<iPPe, alle 1. Mütter im

l'ttft' u. Sraiterfp., aud) Gbarafter Rollen unb gef. £?iebl). Zcttute: $r.

IHeftlcr, 1. l'icbb., fingt. — $r. ^afcbadj, alle fom. Söcbiente, aud)

berlei Alte. - £r. fiJrubc, Alte im 1'. u. ©., ©olbatcu. $r. ®ün
1 1) c r, fom. Alte im 'Deutidjeu unb *8öbnt. — $r ^ablccjef, 1. iHcbl).

in b. beutfd). n. böbui. Oper, Nebenrollen im ©d). — £r. Shtbitfd), 1.

ßiebb-, gelben 11. ISbar. — ,$r. W an ober (böbmiidjer Regiffeur), fom.
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9l(te, ^ebanten, bumntc jungen im 2>eutfd)en u Sööfjm., fingt. - #r. 9ttaj,

2. £iebr/. — $r. Berlin fa b. ä., fom. 2Ute, SKotaricn, <Scf)iiImc«fter r

^uben im 3)eutfd). u. 23öf)m., fingt. — $r. 9fteruufa b. j., fom. Se-

biente, aud) berlei 2Ute, bumnte junge Herren im Deutid). u. $öl?m. —
.$r. 5ttid)aeli3, C£l)cüalier^

r
intriguante, feine fomifdje Sollen. — §r.

3J?i^ule, Gbar. Sollen, ^ebanten, niebrig. fom. fKotten, fingt. — £>r.

flflöller, (beutfdjer SRegiffeur), 9Ilte im £• u- £r. — §r. ©djirfetanj,

fom. unb empfinbfame 9tlte. — $x, ©dunieb, ©reife, ($eift(id)c — J^r.

©tetnmüller, Scbiente. — $r. 6 tu na, 9?cbenr. beutfd), ÜBäter böfjm.

$>r. ©tooboba, Söcb. beutfd), 2. fiiebb- u. ^ntrig. bülmu — £r. ZI)am
(böljm. ®id)tcr u. Ucberfefcer), Siebt), junge u. intrtg. «Rollen beutfd), 1.

£iebf). unb gelben bölmt., fingt. — #r- Söagner, 9follen ofme (5f?ar.

— §r. SBicfer, fom. aud) junge ^Rollen im 2. u. ©. — §r. $appe,
Söeb., Sauern, beutfd) u. bßfmt. — S?i überrollen: $lle. Sßffler, b. ä.

u. j., ^ofepfja ©djeer, Antonie ©enx\ (Sophie 3appe, ÜJionf. Söffler, <Sc^t=

fetani b. ä- u. j., darf ©eme, $htton u. $o). 3<*PPC 2?icfe $inbcr nebft

uod) oielen anberu madjen ba3 Äinb er ballet unter tKifjrung bc§ .§rn.

SMetmeiftcrS ©eme an*. — 3>eutfdj. u. bölun. ©oufflcur u. Korre-

petitor $r. Sortis. — öatletcorrepetitor £>r. SRaiorattl. ~ 3Wufif

Dir. £>r. SBolanef. — 9ftuftfcopift £r. SReilidj. — (Saffier u. Sogen^

fdjliefeer #r. #offtäiter. — $beatermeifter $r. £eid)ucr. — ©arberob.

.§r. S3cdcr. — Slljeatermaler £>r. SBajifa. — £l)eaterfrif eur £r.

$anuemann. 3Ui0t0an0en: §r. u. SDtte. SButteau, .£>r. n. 2Jiab. ©djopf,

3)Ue. Söalter, 2Rab- vJ?eulinger, «t>r. ^eterfa, #r SBurgljauter, $igano, 3J?o^

vcöi; >Ittab. S&ljm, §r. öaffner, .£>r. ßifjner, $r. ©d)ilbbad), §r. (SaeaV

tirft), £r. Serner, $Ue. ©iraif, $tte. ©reiner, 3>lle. ©beimann, $tte.

sJKilbe b. j. «ntwtdjtn: §r. .fcöpfler unb 58 e der.

9luS bem ^ßerfoualüeraeidmifj gefyt Ijeroor, baß eine s#n,}al)l

oon üftitgliebcru be$ 9fattonalt()cater3 jur baterläubifdjen iöüfync

übertreten war. ^tud) fäüt bie cigent^ümlid)e ©efd)äftigmtgöart

ber Darfteller in beu bentfd)cn unb ced)i|c^cn Etüden auf; wer

in lederen #auytrottcu f^tclte, mußte fidE> im beutfe^en 9vc)?ertoirc

tjen?ü^nlid) mit Nebenrollen begnügen — ein Ufu«, an bem fid)

ittc^tö änberte, bi^ in unferen STageu bie ced)ifd)e sßüfyne il)re

Selbftänbigfcit erlangte. Die beutfdjen ^crftelluugcu leitete

Völler, bie ced)t|"d)eu 0)1 a jober. (Sine neue Äraft Oon $Btc^*

tigfeit unb großer Popularität mar in bem tfomifer iBengel @mo>
boba gemonneu. @r mar ber ^oljn eincö €tacriftan$ bei @t.

©alluö unb Ä^n^crr ber mettoerämetgteu ^c^auimelerfamtlie ber
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©woboba'3, bie ihre SBiegc fdjwerlich am ®alfipla$ 31t $rag

fiteren bürftcu. grüf^eitig ber fetteren SWufc geweiht, braute

©woboba feine $ahllofen @pdffe mit gleicher ^ungengeläufigfeit

beutfd) ober cednfch oor. ©eine (Extempores, nnb bereit waren

mehr als ©äfce in feinen Rollen, machten in ben ©alonS nnb

unter ber lieben $ugenb bie Runbe nnb pflanzten fid) felbft auf

bie Radjwelt fort. Sagte er einmal einen SluSflug auf baS fc^lit-

pfrige £errain ber „ßote, fo 30g er ben ^njj bod) immer recht-

zeitig juritd, ehe ber ©umpf 31t gefäf)rlid) würbe, ©einen Ruf)m

begrünbete er.nod) im £iberncrtl)eater als „£>anS $lad)el oon

^relauc". Qn biefem ©tiiefe war eS aud), wo er einft eine m'el»

belaste $robe feiner ®eifteSgcgeuwart ablegte. SllS fid) bie 9fläfjre,

bie er ritt, auf ber Bühne oollfommen etiquettewibrig benahm,

rief ©woboba: „©eifjt bn uia% baß man nicht erlemporireu barf?"

3ttit ber ^oli^ei ftaub ©woboba feiner ©rtemporeS falber umut*

terbroben auf bem ShiegSfufjc. Q\i feineu ebleu ^ßaffioueu gehörte

baS Reifen bei Bräuben, wobei er OJ^utt) uub Verwegenheit nicht

oermiffen lieg. $llS in Seitmerifc 1802 ein bcbenttidjeS ^amiu^

feuer anSbrad), erflomm ber bamals bei ber $i'tblerifd)en (Gefell-

fdjaft engagirte Sroobooa — au ber ^beutitiit ift wol)l nid)t 511

zweifeln — ben Raucfjfaug, warf trc{3 ber emporlohenben Jlamme

eine genäßte RinbShaitt Darauf nnb fur)r mit biefer ben ganzen

tfamiu hinab, baS fetter erftiefenb. Jür biefc waefere £ha* erhielt

er ein BelobungSbecrct uub taxfrei baS Bürgerrecht oon Seit»

merife. ©woboba ging fpäter nach Brünn, war aber 1804 wieber

als Setter beS neuen ST^eater^ im 3)omtnifanerflofter auf ber

Sllcinfcite (bem heutigen ©enbarmeriecommaubo) in $rag, gaftirte

auch in £epli§, wo ihm ber (^rojjher^og Oon SBetmar ein Werth*

»olles «ßräfent Oerehrte uub felbft Goethe ihn mit Beifall aus*

jcidjuete. $lls Regiffeur am Seopotoftäbter ^eatev in ffiien er>

eilte ihn am 19. Sept. 1822 ber £ob. Qfflanb seilte ©woboba

31t beu crfteit Äomiferu 2)eutfd)laubs.

ras bcutfd)c Repertoire 1790—91 3eigt circa 80 neuftubirte

©türfe, baruuter „Die Säger", „Otto oon SßittelSbad)", „Wae*

betl)", „Räuber", „(frntlta ®alotti", „4>amlet", „Sauaffa", „Wien-
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fdjenfyaft uub Reue", „Das Ääufdjdjcn'
1

. Wte ncuftubtrtc beutle

„Opern" werben angegeben:

„betrug burd) Aberglauben, ßelim uub ^elibe. Die 2Baifermabd)eu.

^emire uub Amor, i'uranten. Apotfyefer uub Doctm\ Öcibe fluten?. Die

Siebe unter beu £>anbnjerf3fcuten. Die djriftl. 3uben6raut. (Sntfübrung

an^ beut Serail. Die fc^üne ©djufteriu. Die ciugebilbetcn ^tlofopfien.

Die Scinlel'e. Almaiiaor u. Sabine. Der SJaum ber Diana. Der 3rrtoifd).

Cossi tan tutte. iöettelftubent. Cosa rara. Don ^iiaw. Q3eigFuappen.

Die rotbe ftappe. Der Anttquitätenfammlcr. Der neue Dr. ftanft. Hoeus

poous Orlando Palatino.

3m cedjifdjen Repertoire fiubcn wir folgenbc Stüde

mit ber auöbrücflicrjeu ©emerfung, bafj bie C^ebrüber Dfyam bie

SSerfaffcr ober Uebcrfefcer ber meifteu berfclben feien, als „neu*

ftnbirt" oer^eidjuet

:

„Der löcttelftubent. ©eorg u. ^Sobiebrab. Wacbtroäcbter c. ©raubet.

Drabomira. ©efpenft im Dorfe. Sibuäa. ,$ijfa ober ber .^ufitenfrieg. Butten-

beiger ^Bergleute. Der ftürft SBrunjtmg, ba$ ift, beffeu Reife in bie SBelt.

Stubcntenaufrubv roiber bie Präger 3»»ben. Doetor toiber jeituu 2öiUen.

Der fromme .^erjog SBettael. Dou 3ean. ©tepban ftabinger. ^roei ©djme^

fteru üou sJSrag. DaS 3rrlid)t. üDtartimgauä. ftnl'el ber 3Heufdjenfreffer.

2öeld) ein üöeifpiel. yücolaibcfdjerung. Die ©damit. ®a3per« al3 Ücidje.

Ottofar, iiünig ber iÖßbmen. s4$(aubercr. Srnnjmig^ Reife nad) s#rag. Aben-

teuer bc» trafen $>einrid), 3 Dbeile. Der SBtrrroarr. Albrcdjt SSBalbftetu,

£erjog u. #rieblanb. ©türm auf Homberg. Der üerbovbeue ^afdjing.

Rüfjrt eud), iljr ©d)ad)te(n. Jpoloferne* unb^ubitb. Olime Amcnuti. ^reuben

ber llutcrtbaucu am (#eburt»fefte if?ic^ 2anbe»üatcr*. Die jroei Kasperle.

Der ftürft obuc Sanb. Sari ö. Sternberg. Der buinme Abain. Der Stummer.

Der betrogene SBeltroeife. §amlet. Agnev Sernauerin. Der 3ttäbd)enfaug.

^Kacbetb- SrunätiügS Unglücf unb Dob.

Rid)t wenig ftoli war SWtyule, al« Seopolb II. aulä&lid) ber

^ragcr Äigsfröuuug am 16. Sept. 1701 ba£ #ibcrncrtl)catcr

befudjtc. üJton gab ba3 Singfpiel „Der öettelftubent" uub „'Die

Dljronfolge" in beutfd)er Spradje. SKüjulc würbe immer uuter^

ueljmcuber uub benüfcte bie nad) bem Abgang 2öaf)r-$ eingetretene

$acan$ in ber Sdjanfpielbirection bcS S'tattonaltljea*

t e r s, um ftd) mit feiner £ruppe bem ^ßäct)ter beSfelben Domenico

(^uarbafont $ur Verfügung 311 ftetleu. ©uarbafoni beburfte einesJ

Uutcrpddjterä für ba3 bentfefye Sdjau* unb Siugfpiel, unb nafym
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bcn ttnttag au, [o baft in bei ©aijou 1791—2 bereits bie SWu

f>ulc'f<f>c £ruppe jomofjl baS SHtftäbtcr als baS SKcuftäbtct £f)eater

befefttc. ^lufeerbem lieft $iil)ule uad) mic r»or im ©ommer einen

Iljcil ber ®cjell)d)aft in GarlSbab finden. Sic Wcajc beS bcutjdjeu

Sdjaufinels übernahm ber bemäljrte ©p eng ler, bejfen ©attiit

al» erfte järtltdje ÄieWjoberin abermals eine wertvolle $raft ber

großer üöufjuen mürbe. 3m Uebrigcn finben mir im ^erfonale

ftatfe SBeränbcrungen. Der Sßcrfonalftatus }at) folgenbermafjen aus

:

2)irectcur £r. sDttbuIc ipiclt foioi>bl im fogeitaimten uaterlänb.

als tu bem .'pauptuatioualtbcater, im Sommer iptelt er mit einem £beil
[einer (^cfellirbaft tu (SarlSbab. Attricrn: 9ftaö. (iMa fer, Soubr., 2. Üiebl).— 9Jiab. QH'tutber, Sebent, im $eutfdjen f Soubr. u. aänftfelje SSeiber

im Sböbm. — 8Kab. $>at)m, 1. £tcbb., £elbtncu, 5tuftaubSr. — $emotf.
-Sperr manu, :j. i'tebb. im Sd)., in Opern fingt fte 2. Stimme. — 9Jflle.

o 1 1 c c 3 c f , fleuie Wollen im Scb. unb in Dp. alternirt fid) in 1. Wullen
mit Dfab. Wciuiuart. — 9)iab. ftaifer, muut. 2iebb., Soubr., fingt. —
^Jfab. 9)cid)aeli«, 9)(ü.ttcr nnb gcf. £iebt). — $Uc. 9RUbe, 2- X'iebl).

im Deutfdjen, alle 1. Woll. im sööbm., fingt. — 9Jtab. 9t ein wart, 2.

l'icbb. im Sd)., in Dp. alternirt fic in l. W. mit sJ)iblle. |)olIec3cf. —
9Kab. WoSner, Siebt)., naioe 9i. — 9)Jab. Spengler, 1. järtl. l'iebb.— Dlle Spengler, junge unfd). Ütfäbdjen- — 9)tab. Sdhifetanj,
iöauermoeibcr. — 9Mab. Tineen 3, fem. Mütter, (£bar- W. — ÜCllc iötu
ceti3, fd)iid)teruc bumme 5)täbd)cnS. — 9Jfab. SBifer, Soubr. im Sd).,

fem. Mütter u. Soubr. t. Op. ^cteurs: £>r Öbriftel, Webcur. £r.
Xicftler, 1. 2iebl)., lübcrltdje ^ungen^, fingt. — £r. $reu, font. Sllte

im Sd). u. Dp., bentfd) u. böbm. — £r. (#lafer, Vertraute. — Jpr.

$rau, $crtr. (böbm.) — §t. ©ülttbcr foujflirt bentfd) unb fpiclt fom.

9toll. im 33öl)m. — £>r. 6 aberje tt, 9?ebeur. beutfd) unb gefegte Wollen

böbm. — £r. £alm, $eb. u. fom. Wlte. — $r. ftoilecjet, flctne Woll.
im Sd). u- alternirt mit 1. Xeuorrotleu mit £>rn. ftablccjef folvol)l in

bentfd). als böbm. Spradje. — £r. Si lein, fom. 9t. in ©cb. u. 0. —
$r. Stablccjcf alternirt mit §m. -t)oUccäcf tu bentfd). u. böbm. Op. —
£)r. ftalS, gef. l'iebb. — $t. icutil, Nebenrollen bentfd) u. böbmifd). —
m. SDterunfa jun., bumme jungen, U>cb. beutfd) u. böljm. — ör. 9Jti

bule fonffl. — 9»id)aeltS, (ibeo. tntrig. Wollen. - ^t. wif)uU,
(it)ar.= u- (£barg. Wollen tu Sd). lt. Singfp- — £r. 9iennfd)ub, i^er

traute, böbm. — >>r. ©djtfetanj, dauern, |firtl. 2llte. — §x. Spcu gier,

(J)eutfd)er Wegtffcur), laun. ^äter n. (Sbar.. fingt. — |)r. Stabler, gelben,
N
2lnftanbSr. — .t>r. Smoboba, (lerne S3eb. bentfd), üiebb. unb intrig. W.
böbm. — .

>>r. ibam (böljm. 9teg., Did)ter u. Ueberfe^er), 2. £iebf). beutfd),

1. gelben böbm. — .£>r.
sii>aSbad) alle 1. fom. Gebleute. — $>r. iöin-

ceuj, 2. Üicbl)., fingt. — .^)r. SB einer, Cätei n. gef. Wollen, böbm. —
£r. 5feifer, utebrtgfom. 83eb. u. Söuffouo i. Op. — §r. .Sappe, bie Eleiu

ften Wollen im 2)cutfd)cu, greife böbm. — St tuberrol len: Üifettc $apm,
9Jtariette 9Jiid)aelirf, Sopbie 35tnceu3 r Muton unb ^raitj Sd)ifetauj, (larl

Spengler, s2luton Qsüfipt. — Operncorrepetttor: $x. Sßortlif. —
9)htfifbirector: §x. Söolanef. ^bgeganaen fmb: 9Wab. 3«me. §x.

iJreunbbolb, A>r. n. 9)tab. ©ric^bad). ^)r. u. 9JJab. öaine, -t>r. Sfubitid),
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>r. u. 3)teb. flJtajober, §r. sJJiar, ÜJiab. vJtterunta, J>r. Völler, T>Uc. Sttetfc,
>r. Sdfrmibt. 3Kab. ©en>e, §r. u. Mab. Steden, £r. ©temmüller, $r. <3tröbel

.

>r. u. Ütfab. ©tuna, £r. u. s3Wab. SBagner, 3Kab. $appe. #ntwtd>ett ftnb :

Hab. Sutteau, 9J?ab. Slmling mit 100 fl. SBorfcbuö an ben -iurectcur unb
hat norf) aiibcvc ©djulben t?intcrlaffcn ; 3}lle. $ölael; 3JJab. ^icbtettfelb, bic
fonft unter bem 9famen sJRab. Strmtj befaunt mar, mit 66 fl. $orfcl)uf3 an
2)ir. unb l)at noa? mebre {cbledjte Streike gemadjt; §r. sJ)ieruufa b. ä.

Unter ben neneinftubirten ©tütfeu befauben ftd) „Kabale unb
Siebe", „Qnbtancr in (Suglanb", „Glara o. £od)eueid)en", „(Sla-
uigo", „föomco unb ^ulie^ Üttinna ü. Sarmljelm", „(£a£^ar
Xtjortnger"; unter ben Opern „Orlanbo", „Oberou", „Cosa
rara u

(2. SfjeiD, „Siebe Nad)t unb Ungefähr", „25.000 fl." uub
„$ttcefte". $aS cedjifcfye Repertoire roieS jumeift ©tücfe aus ber
oaterläubifdjen ober biblifdjeu ®efd)td)te ober Ucberfe&migen auf
tfycils Original, tfyeils lleberfefcungen oou ben Herren $)eimbadjei*
edjebirot), ©tnna, Qima unb £t)am. ^n ben fraget* ^Journalen
oou 1792 unb 1793 toerbeu ooruefjmlicb bie cedjifdjeu <Stüdre mit
beneu mau au Sonntag^adjmittageu baS publicum unterhielt
regiftrirt, unb §ujar würben foldje $orftelIungen feit $l:pri[ 1792
nidjt bloß im |)iberuer> fouberu aud) im -Mationaltfjeater, uUfc

jwar gewülmlid) um 4, mitunter 3 Uf)r Nachmittags gegeben
£>er cedn'fcfyen 9?ad)mittags ^orftetfung im „Neuftäbter S£tjeater
bei ben ^ibernern" — - toie mau nun $ur 9tbwed)3Iung. auch b -

OaterlänbifaV Sweater nannte — folgte bann sumeift um 7 uff.
KbcnU bie beut(d)e ^d>anfptcl= ober Dpern^orftetlung.

im ^X

ftäbter NationaltI)eater" auf beut (Saroliuplafce. ©eltcuer fanb v
Nadmtittagsoorfteaung auf teuerer 8üfmc ftatt. Unter V f
©onntagS* ober gafdjing^Jiachmittag^^^orftcUuugeit begeqviei Vx

folgenben Original^ooitäteu

:

5ßott Xbam: gRehiftuen* ®e|'d)id)te, 2. Üb"! (^wftfpicl), <-jv.

©djetterbaufen uerurtbeifte unb g(ücfltd) gerettete Stfttwc" CSd)
) ''*£i

lc 3llm
auf beut «erge 2Horea" (bibl.©d).), „SDie ©rböbuug jum SRittcrftaiS

*al)am

„®a* Xurmcr üon ©raubet" „$er blutige ©eift unterm sm
°b° v

brab" (607.), „SretiSlaro unb Subitb" ober „$ic 2)efvciUUQ ^^fct)e-

tflofter" (@efc), „Der gro&mntfugc ^ürft" (©4), «®w <Sd[)t Dff^ bem
Operette), r/2)er ©cbmebenfrieg in SBöbmeu" ober „!SDie ^apferfeit h

V ^0l».
«ürger unb ©tubenten" (<Bd).), „ßaecb unb Sied)" ober „STrofg ^rc»9cv
böbm. £ersoge" (©d).), Ter rcbtidje fianbmann" (6*.). ^<i*)T

iUuj
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Sßoii ^oliaetcommiffär £ c i m b a d) e r : „Die SBeteranifdje $öble"

(93offe), „Die ©d)n>arätbalcrmür>le" (©d).) f „3oie»b unb feine ©ruber" ober

„Die 7 unfruchtbaren ^al)rc in ©giften" (bibl. ©d).), „Da» fteinerne

üNäbcbcn ober (Gräfin Eleonoren*' Befreiung auS einem ^aubciidjloffe (rom.

fom. ©d).), „Die Zauberin Olifara ober beS «RitterS ©lannfroa* mtglttd*

üd)C Söitroe" (3d).), „Die ü)ia»ferabe im ©eratl ober bie große fiöioenjagb"

(fom. Oper, 9Mufif oon Solanef), „Der luftige ©djufter" ober „Der Deufel

tu alleu Eden" (^afdjiugöpoffe), „Der 3anberfpicgel ober ber feurige $8är

bc$ ^übejabl" l©d).).

5Öon anbereu Tutoren : „$amfet" (Ueberf.) unb „fiibufdja" (©$.), oon

3of. Danblcr; „^eben unb Dob be^ Dr. $auft" (©et), in 3 9Ict.) oon 5öc-

äbirfa; „Drabomira" ober „DaS äönnalauer ©aftmabl" (Dr ) oon W. ©tioau

;

..Der ©türm auf Doplitj" (©d).) oon W. ©tuna, „©ul'anna" ober „Die

Befreiung ftönig äBcnjel* aue
1

bem Werfer" oon ^rocoo ^ebimo, „©eorg

o. ^obiebrab" (©et).) oon ©tioau, „Die 3aubertunft" ober „i'iebc mad)t

SRäbcften oertocgeu" oon Danbier; „Dbafmeue» unb Kujimirfa" ober „Die

Belagerung Daugut'^ 1754 oon % „Die Srrliajter" ober „Der Oer

»unfebene 'JJrinj Slltoin" oon ©tuna.

$ln Eifer unb s
Jtüf)rigfeit fehlte e£, wie man fiefyt, bem

Sdjaufpielbirector ber beiben D()eatcr bie^fetts ber 9)Mbau feineö=

wegs, aber aua) nicht an Unfällen uub ernften Störungen feiner

Unternehmung. D)ie 9tad)rid)ten au$ granfreid) lauteten immer

trüber, ©dwu nutzte man baS ^ergfte für bie bem .J)auje §ab$*

bürg fo naf)c Oerwanbte tömgSfamilie befürchten, ber ©trom ber

Emigranten ergoß fiel) über (Suropa, ba$ publicum, theils fort*

geriffelt, tfjeite erfdjrccft oon beu neuen Qbeen, öergajj über bem

Ernft ber £age bie ftunft, bas D^eater. Der Dob Äaifer Sicoyolb II.

unterbrach Anfang« äWär$ 17Ü2 bie Borftellung ganj; erft am
24. Slprtl burfteu bie Sweater wieber ihre Pforten Öffnen. Nun

rechnete man auf ben grembenäufluß t>ci ber Krönung bes neuen

ftaiferö unb ftönigss gran^ II., bie auf beu ^uguft beäfelben

QahrcS anberaumt war. Director sJJ?ihule wollte überbieS uod)

burd) feinen ^ßatriott^muS glänzen unb arrangirte für beu Shrö-

uuugStag (9. #ug.) eine greifomöbte für ba$ $olf in ber „3$olto>

fprachc", mo^u ein ®elegenheit$ftütf oon Dl)am „D)ie Erhebung

oeS böhmifchen ^crjogthumS jutn Königreich" gewählt würbe.

Der tfaifer ijat übrigens fdwu am 3. 3tug. ba£ Watioualtheatcr

mit feinem gefammten £offtaatc befugt; Wlfywte gab 3üngcr'S
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„Sutfüljrnng" unb „Die Sdjabcufreubc", bod) brachte ifjm ber

Mbeub ein ftägtid>eö giaSco. Der ©djaufpieler Dicftlcr blieb fcotf-

fommen fteefen, urtö inbi^uirt »erlieg ber SDionard) mitten im

Stocken Mete ba$ Xfjcatcr. „$Bcr ftef)t bafür", riej SWtyule tu

feinem Rapport an ben ,,®otf). Xljcat. tal.", „bafj biefer atfutt)-

roiUe be$ $>rn. Dteftler für ben Director, ber ofmebieS burd) fo

inanntgfadjc UnglürfSfftflc, als ba finb bic jioei hinter einauber

folgeuben SanbeStrauer, bie roäfjrcub feinem brcijäfjrigen Uutcr-

nehmen oorftclcn, oon üblen folgen werben fann !" ber Xljat

war e£> aud) biennal ba3 ^leinfeitncr Xljcater ©cconba'ä unb uid)t

ba$ '»ßvager .£>aupttt)eater, wo ber tfaifer mit Vorliebe feine freien

tfbeubc ocrbrartjtc *) SDiilmle ftrengte fid) rcblicfy au, ben üblen

©inbruef biefeS UugliicfS s?lbcnbö 311 ücrn?ifd)cn, uub concentrivte

uamentlid) feine £l)ätigfett auf bie bcutfdje Oper, um baS ®lücf

roieber an feine Dtrectiou 31t feffelu, unb (Sine $f)at auf biefem

(Gebiete fid)ert feinem tarnen ftets eine efjrcnootfe (Snoäljuung

tu ber ^rager £l)eatergcfd)id)tc : (Sr war e3, ber SDtyjartS „3 aU:

ber flöte" in ^ßrag 311m erften sJD?ale auf bic Fretter brad)te.

33i$l)cr war bie italieuifdje £)per "jßragS — abgefefjen oon ber

„(Sutfüljruug aus bem ©erail" — bie nteiftertjafte Snterprctin

SDtoflart'fdjer SBerfe geioefen; bie „^aubcrflöte", für eine beutfdjc

*) Untcvm 31. $uli 171)2 jeigte in ben Präger Journalen audj ber

iieipaiger SOhiftfbircctor (Spriftian (Sottfrieb £bonta6 an, bafj er au£

Mnlafj ber $öuig»frönung eine gro^e „academie <!<' musique spiri-

tuelle" im „großen Opcmljaufc auf ber Slltftabt" (bem Sftationaltbeater)

geben motte. 35ic "Mfabeinie fanb am 13. 2Iug. <> Ufjr Slbctib» ftatt. $f)omay

batte bit'für eine Snbfcriptiou ocranftaltet (greife: 1. tfiang Soge 2 Duc.,

2. Wang Souüerän, parterre noble % $uc., ^arterrefitj 1 fl. 30 fr.,

$alerieloge 1 fl. pr. Nerton, ©aleric 30 fr.). 2)a$ Ord)cfter jäljltc «4, ber

^öocalförpcr 3ü ^erfonen in 3 Spören. Xa bie SIfabemic fdjroad) bcfud)t

war, mieberfjolte fie Hornau am 8. Sept. unter $erabfe$ung ber greife.

'Äud) zeigte er an, „bafl er aufjer bem früheren Programm uodj jum Sd)lu(j

ben (S(u)r* ir$autlujaq" au3 £>acnbelo „gReffiad" aufführen werbe; follte mau
s-8crlaugen tragen, bai> ganje $Berf 51t bören, |"o fönnte bie 9luffuf)rnng

bevfelbcn, wenn er oon SBien äurücffomme, gefd)ebcn." $lnd) bemerft Xljomav,

iein frübercr Liener fei ifjm untreu geworben unb Ijabe ifjm eine grofje

•Jlnsabl oon ©illct^ cutmenbet.
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Söiiljne gefdjrieben, wanbte fidj audj in $rag an ba$ beutfdje

<Singfpiel*$erfonal, unb fyier, wo ein Stljeil bcS unfterblidjen

SerfS gewiffermafjen entftanben war, crfütttc man nnr eine ©fjren*

pftidjt, wenn man mit befonberer Seilje unb (Sorgfalt an bic

Slupfjrung ging. Um 25. October 1792 fanb bie benfwürbtge

kremiere \taü. 25ie „OberpoftamtSatg." öom 27. Oct. regiftrirt

bieS ©reignifj mit folgenber

Xbeaternadjridjt:

$onnerftag$ a& ben 25. Oct. 1792 würbe in bem altftabter 9fational=

tbeater üon ber 3Jttbule'fä)en Scbaufaielergefettfcbaft (jura erftenraal) gegeben,

eine grofje Oper in 2 2tufäugen: $)ie 3auberflßtte. 3)er £eyt ift »om
$errn ©ebtfaneber, unb bie vortreffliche ÜJiuftf öon bem berühmten unb

emig unöergefjlit^en 3Jcuft!metfter SBoIfgang 2Jcojart. £r. SDirefteur ÜKtbule

fammt feiner (Sefetlfdfyaft bat ftcb alle 3Rutje gegeben, biefe allgemein be-

lannte grofje vortreffliche Oper bureb lange Uebung unb mit großem 2tuf=

roanbe in ibrem toabren Sickte tootjuftetlen, mie ftc quo? mirflia) beim

notten ©cbaufotelbaufe ben lauteften Seifall aller Kenner erhielt, unb un=

gebeucbelt 3ebermann angerttbmt au »erben öerbienet.

©onntagS aU ben 28. October 1792 hurb um 7 1% abettbS junt

brittenmal gegeben

Die tobtrpttt.
(Sine mit aujjerorbentlicbem 83etfalte aufgenommene grofje Oper in 2 2luf=

Sügen üon ©djifaneber, bie üortreffltcbe SWuftf ift öon 9Jco$art.

£)ie „3auberf(bte" erlebte in rafdjer golge aatylreidje föeprifen,

fo ba§ man fie bereits am 14. 9fyril 1793 jum 20. SWale gab;

fie würbe populär unb founte burety feines ber operiftifdjen 3ttadj*

werfe, bie man iljr im Repertoire folgen lieg, oerbrängt werben.

3ftifmle gab naeö ber „Sauberflöte" am 29. sJtoo. (1792) SB.

ÜJcülIer'S fomitdje Oper „$>ie ^auberaitter" ober „$)er gagottift",

aber fie bradj ben 3auüer 3ttoaart'fdjen SerfeS nidjt unb

öetfdjwanb balb oon ber Söilbflä'cfye
;

audj ba3 „<3onnenfeft ber

SBraminen" oon Sftüfler ocrmodjte fidj auf bie ®auer nidjt ju

erhalten.

Üföüjule'S Jage in $rag waren überhaupt fdjon gesohlt.

Ueber bem $ibernerrt)eater fcfywebte ba3 £)amofleS*@d)Wert ber

95cntid)tuitg, ba ba$ ®ebäubc oou <5taat$wegen aur SBeräufjerung

beftimmt war, unb im sJcofiik'fdjen 9tationaWjeater war feine

20
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Stellung trofc feiner gelungenen beutfdjen DpernoorfteKungen nad)

bem giaSco cor bem $aifer nidjt mel)r faltbar; ber $aupt^äd)ter

®narbafoui Ijielt Umfdjau nad) einem anbeten Unterpädjter für

baS bcutfdje £>djau* unb Siugfyiel. ÜWi^uIe fudjte nodj einen

AuSioeg aus feinet fdmnerigen «Situation. (5r richtete am 14. 3äner

1793 ein ®efucfy an baS ®uberuium um bie Genehmigung aur

Eröffnung eines neuen £l)eaterS, ba baS £ibernergebäube „gana

obet ftiicnoetS oeräußert werben fottte", wies auf bie großen

Soften (1800 fl.), bie if)n bie Abaptirung beS ftiberncrtfjeaterS

gefoftet, auf feine burd) SanbeStrauer erlittenen $erlufte unb ben

Umftanb r)in, baß bei SBerfauf beS £ibernertljeaterS feine ßcute

brobloS würben. Senn man ifym ein neues Sweater bewillige, wo

er <Scr)aufpteIc, beutfdje unb böljmifdje ©ingfpiele, Pantomimen

unb SöalletS fowie überhaupt alle Arten erlaubter ©tücfe geben

wollte, fo würbe er jährlich jwet ArmenbeneficeS geben, bereu

(Sujets bie ^oliaeibirection auswählen bürfte. $)a ^J?tr)nle nun

aber fein anbcreS £l)eatcr auSfinbig ju madjeu vermochte, ücrftel

er auf baS Äofteugebäube, Weldas er anfaufeu wollte unb wofür

er außer bem ©cfyäfcungswertf) oon 3300 fl. als Äauffdjiüing noefy

400 ft. jäljrlitf> als Sßadjt ber Stabt anbot. £>er 2)}agiftrat, wetdjer

befanntlidj mit all feinen 3$erfud)en, baS $o$engebäube auf irgenb

eine Seife nujbar ju machen, ftets gefdjettert war, förberte bas

sßroject fooiel als mögltct). Aber eine cominiffionellc 93cfid)tigung

erfannte baS Gcbäube neuerbingS als „wegen geuerSgefaljr unb

aus mancher anberen föürffidjt §u feinem £fjeatcr geeignet/' 3^tr)nte

würbe abgewiefen unb jur Nennung eines geeigneteren Sweater--

gebäubeS aufgeforbert. ©in folcfyeS war jebodj nidjt su eruiren,

unb 2flil)ule mußte fid) aum Abauge ruften, Am 11. 2flai brachten

bie S^eaterauaeigen folgenbe äßittfjeilung :

borgen ©onntagä als ben 12. 3)lai 1793 wirb in bem Altftäbt- f.

9htionaltf}eater um 7 1% AbenbS sunt 1. üWale aufgeführt:

„$ic 3aubertrommel unb bie <5d>ellenfappew

ober „$er n>of>ltl)ättge $ern)ifd)".

£iu ganj neues tfeenfingfotel in 3 Aufzügen üon $enn ©djifaneber.

©a biefe Oper bie lefcte ift, bie $t- ©utrepretteur 3Ri&uIe bura) feinen nod)

fursen Aufenthalt in <ßrag einem bofjen Abel unb ben berefjrungSttmrbigen
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93ctt>oI)ttern <0rag3 al3 ein 3e"flmfe feiner 2)anfbarfeü für bic gnäbigft

genoffene Unterftüfcuug opfert; fo n>irb er, tok er bereite groben feinet

raftlofen Seftrebenä bei ^luffüfjrung ber 3anberf(ötte, 3auberaitter wnb beS

©onnenfefteS ber Söraminen gegeben, and) bieSmal feine Soften, feine 3ttübe

fparen, biefe in allem 93etrad)te getoifj feljenSnmrbigc Oper beS befannten

XfjeaterbiajterS $rn. <Sd)ifaneber 3ur allgemeinen 3^frieben^ett uorjuftellen

unb ftd) baburdj eineS StfyeÜeS feiner Sßflidtfeit 311 entlebigen, anbern X^eile»

aber fidb ber bereits genoffenen ©nabe nnb SöeifaöS nodj für bie 3ufunft

roürbig nnb tljeilfjafttg 5U matten.

günf £age fpäter ging Sflihute mit ben tarnen (Sroeft, gifc^er,

§aim, ^otlecjef, SBolfchotoSfo, unb €>d)toäger, ben Sperren Stocft,

gifc^er, ®let), ®unfel, §aim, §ed, $ollecaef, Qttein, 2tterunfa,

Stooboba, ^Stncenj unb SMfdjotoSft) nad) (SartSbab unb Oou bort

nach Augsburg ab, oon mo au£ et mit feiner ®efettfdjaft in ben

folgenben Qa^ven auch Dürnberg, ^tu^badt) unb (Srlangen bereifte.

3m „®ort)aer ^eat.^al" pro 1794 finbet fid) eine «rt „Sin*

gefenbet" Sttifjule'S, morin er bie befotaten SSer^ältniffe f^ilbert,

bie ihn mit jur Aufgabe fetner $rager Unternehmung bewogen.

(Sines feiner |>auptmitglieber, 2ftab. Sicinroarth, ^atte er toegen

eines erbitterten ÜMenfriegeS entlaffen müffen; ber ©djaufpieler

Dieftler, ber ben befannten (Scanbat toor bem Äaifer oerfdjulbet

^atter mußte toegen fortgelegter „Unorbnungen" plöjjlich abgebauft

toerbeu, ebenfo mußte ber @d)aufpieler ©tabler, „ein feljr un-

ruhiger, fdjabenfroljcr 2flenfd), toegen fetner auSjeictynenben unb

mut^toiHigen 9iad>läffigfeit in feinem ©piel auf ber ©teile Oer*

abfdjiebet" toerben. $>a£felbe (Sdjidfal traf ben cedjifchen Dichter

unb ©chanfpieler £ h a m, f(ba biefer ben toteberholten Sttalmungen,

fich be8 StrunfS 311 enthalten, meint er ju fpielen fjattt, nicht

nachgefommen mar." 92id)t genug baran: auch ber ©djaufpieler

SB i e f e r, ber fich burdj ^ahltofe Mahnungen ber Dtrection, denfur

unb ^ßolijei, fein „DfjreubeteibigcnbeiS" (Sjtcmporiren $u unter*

laffen, nicht beffern ließ, mußte fdjetben, ma3 feiner beliebten grau

mitten fefjr bebauert tourbe, unb ba$ (S^epaar Slntong erlebte

baSfelbe @d)idfal. Daß eine berart beroutirte ®efetffd)aft in $rag

unmöglich mürbe, ift begreiflich; bie Direction S0Hr)utc mar abgetan.

20*
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XI.

|>as vatextänbifQe QtyeaUt im ^iDernerftfofkr untexlgasb&a),

$ram$ unb £ten\f$. — 3>n0 ^Catxonatt^eaUx untex §uat*

bafoni afe «Äattjrfvtyter ititb Qptxubixedox ; ba* bentfäe

§Qau- nnb jfttftßrief untetr §pengfer unb $ieitt06erg.

(jDcr ftomtler $a»bacf) ober „tJaPadj" pachtet fcon Sappe bic (Souceffton

für baS uaterlänbifdje Xfyeater. — ©er Gontrabaffift $Inton ®ram$ aB
9?ad)folger f8aäbafy§>. — Spengler als Unterpäd&ter ©uarbafoni'3 unb

©djaufpielbirector im sJtotiDitaltf)cater. — 3>er erfte (?) 3fraeltt auf bcr Präger

93ülme. — Spengler'^ *öefd)tocrben gegen bie (Soncurrenj bc3 t>aterlänbifri)en

St&eaterS unb 3mt'& öertbeibigung. — <5ä)led&te X&caterjciten. — 2>ie

(Senfur in ben föeüolutionSfriegcn. — ©ram3' Oper. — SBarou Stenjfd)

übernimmt bie ©irection beS t>aterlänbifd)en X&eatcrS, SRitter t>on Steint

berg jene ber beutfdjeu ©djaufpiele im Sftatiouaftfjeater. ©uarbafoni al»

§auptpää)ter unb SDirector bcr italienifd)en Oper. — ©uarbafom'S Dpcrn^

perfonale unb ^Repertoire. — ^iftorifd) benfroürbige SBorftettungen. — @rj-

beqog Sari u. ein Xtyii bcS ftaiferbofe» in $rag. — (Sine 3ttoäart*2lfabemie.)

Sftiljulc mar üom ©djauplafce feiner tfyeatralifdjcn SBirffam*

feit in $rag abgetreten, aber tuoljer folltcn bie fraget* St^eater

it)rc Directoren nehmen? $aupttljeater, bem gräflich ^ofti^-

fdjen ^ationalt^eater, Ijanbelte eS ftdj — roie man ftd) gegenwärtig

galten mufj — nur um einen Unterpädjter unb $)irector für ba£

beutfdje (Sing* unb <5d)auf|ncl, ba ber (Sontract ®uarbafoni'S unb

bie $mprefa ber ttaltenifdjen Oper aubauerub ju SRedjt bejtonb;

für ba$ üaterlänbifdje Sweater bagegeu r)atte man einen ^ßä'djter

unb ÜDirector überhaupt nötfjig. $)ie ^ßrim'legiumSbeftfcer biefer

33üfjne — nun geidjnete aufjer Sappe andj roieber Slntong al«

folc^er - fjatten ben Ütüdtritt 2ttifmle'S bagu bcnüfct, um bie

SBeftätigung ifyreS dou ber 93et)ikbe 3Jiifmle gu ®ute gefdjrtebencn

^ribtlcgö für ifjre $erfon anaufucfyen; ein $ofbecret erflärte biefe

Formalität jebod) für überflüffig, ba fie ein „Privilegium priva-

tivuin-* nie befeffen, eine (Sonceffiou aber burä) ben töegiemngS*

antritt eine« anberen 3ttonardjeu nidjt taugirt toerbe. £f)atfädjlid)
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fuugirten 3aWc un° Äntong, fpäter bcr erftcrc allein, micber ate

(SonccffionSinhabcr imb ber ßomifcr Dasbach (aud) 3Bc#ad)

ober gagbac^ gefdjriebeu), ber im 9flai 1793 bie $>irectiou be$

„oaterlänbifdjen St^eaterd" in bem oom (trafen Smcert3>Sporf

angcfauften $iberncr*§aufe übernahm, pachtete oon ihnen bie Spiel*

conceffion für $orftetlungcn in beiben SanbeSfprachcn. s3lm 20. 2M
1793 eröffnete Dasbach mit einer cedjifdjen ^acbmittag8*$orftelIuug,

bem neuen Sdjaufpiel „£>ie %a$" ober „®lüd bei ben Unter*

tränen" oou Biotop Schebimt), baS Ztyattx unb führte e$ gana

im Sinne 2ttihule'$ toeiter: an Sonn* unb Feiertagen 9cad)mtt*

tags mar ben cedn'fcheu Tutoren ba$ Sßort gegönnt, im Uebrigen

fpielte man jumeift in beutfdjer Spraye*) „Dasbach", ber be3

(£ed)ifd)cn mächtig ober felbft ein &cd)e gctocfcn $u fein fcheint

(er mar 1758 ju Äöniggräjj ge&oren), r)attc fomit bie $ßra;n£ ber

„ntraquiftifdjcn" 35orftcUungen aud) nur in ber Söeife 6ei3Ube^aItcn

oermocht, baß er ba3 Dominircn beS beutfdjen (Siemens im 9ic=

pertoire auerfanutc. $)er Sommer 1793 brachte bcr neuen $>i*

rectiou aber mcnig Sd)äfce; in einem ®efuche Orranj %$a§bafy$,

in bcr gaften$eit 1794 mit $u$fd)Iuf3 bcr (Sljarmodjc fpiclen

bürfen, flagte er menigftenS bitter barüber, baß „er im Sommer

biefeö erften Qa^red feiner £f)eateruntcruei)mung uiel (Einbuße

erlitten, meil SllleS fid) mehr an ba$ Spazierengehen als an ba3

£fjeater gehalten habe." Sein ccdt)ifd)cö Scationalbemußtfeiu, ba§ in

theaterhiftortfdjeu Sfoffafcen cedbifd^er Schriftfteller ftar! augcsmeifelt

morben ift, äußerte ftd) in biefem ®efudje fc^r bentlid); benn

als SBeleg für bie Mothmenbigfeit bo§ ununterbrochenen gortgangä

bcr Sßorftclluugcn im |>ibcruertf)eater führte Dasbach au$brüdlich

ben Umftanb an, baß „hier auch böhmifd) gefpielt merbc, bie

Söhnten alfo, wenn in ber gafteujeit bloß im Woftijj'fdjcn

3:h^ater gefpielt mürbe, burd) biefeö Vorrecht in ihrer SSatcrftabt

oerfürjt mürben."

*) man gab in ben SaifouS 1793/4 als cccf>tfdjc «Rotütäteu u. 2t.

„£ancreb $eraog ü. Simulien" üon <&ebtn>t>, „$er ©rojjüater" ober „2)ie

50jäf>r. £od)$eitefeter" rntb „Snej bc Saftro" (bearbeitet öon bemfelben), „$er

blutige Srautfranj" ober „$ie junge #elbin", „2)er @ebenfte belfert ftd)" ufa.
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Qu beu Greifen ber cedufdjcn „^Patrioten" war man trofc

biefer Söctonnng bc$ nationalen StjarafterS be3 ^ibcrncrt^cater^

mit SßaS&ad) feincSwegS jnfricben nnb warf ifym eine all$u geringe

23erücfftd)tigung be3 ccd)tfd)en Repertoires fcor *) S3effere Reiten

*) 3m fcöljm. Üttufeum finbet ftdj ein auf ©eibe gebruefter 3*ttel be3

$iberncrtbcaterS au» ber Slera $8a$baä), bcr einer beutf<f)en SJeftoorftcßung

ju (Sfjren be$ JpauSeigcntbnmerS galt unb fotgenben SBortlaut fyat:

%atertänbifä?e3 Sweater im boddgräft. ©n>eert3'fa?en $aufe am (Sapucinerpfafr.

£cute SDienftag ben 31. SDecember 1793

wirb in bcutfdber ©pratfte aufgeführt unb am Sßorabenbe be» 9?eujabrtftage£

©einer §oa>9fleitt)$gräfl. örc. bem §od> u. SlWgebo&rneu .§errn $erru

3tol)ann ^ran? «Ijrt|tinn hts IjK rffm. Wcidjs=«rafcn tum Smttxti
unb Spork Hetnjsfrfnfrcrrn v. ttrifi,

f. f. toirfl. gel), föatf) nnb Kämmerer u. f. to.

aU gnäbigftem £au£befifcer in tieffter Untcrtfyänigfett genribmet.

51er SdjufterfeteralrenQ«

@in feljr fomifdjeS, äußerft unterljaltcnbeä ©tugfptel in 3 SCuftaaeit.

3)te SKuftf ift oom §erru SBoIaned.

e r f o n c n

:

9?iemanu, ein ©djuftermeifter £r. üftajober.

9lnna, feine 2. ftrau 3gfr. ^eflid).

Siferl, feine £odf>ter 1. @be 3flfr. 3Ktlbc.

Urfcl, feine 3Wuf>me ftrau SJtajober.

$err £inboracf $x. Sßinccna.

(Sin Courier, Siefen^ fiiebbaber £r. £bam.
<5*n,ab

' 1 ©Aufteraefeffen
™m*'

Pfriem, /
^^»Iteröejeuen ^

ÄaSperf, ein Sefyrjung #r. ©n?oboba.

£err ü. Öinfenftein $x. Xucld.

©in Korporal §r. £acflif.

@in 3«be £r. 3appc.

#r. töenffut.

9?ad)baröleute

$r. ©ifora.

§r. £fjam.

ftgfr. SBincenj.

Sflfr. €>öIscL

©opbie 3appc
2BaaV.

$er Anfang ift mit ©d)tag 7 Ufa. 2>a$ (Sube um batb io Ufr.

ftran* SSaSbaä).
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fcfytenen iljncn im Slnjugc, als 1795 bcr SWuftfcr Litton ©ramS*)
ein früheres ©rcbeftenmtglicb Söonbini'S, bic $)ircctiou beS „oater*

länbifdjen StjeaterS" übernahm, bodj tonnte fid) audj biefer bem

eigenen 33ortljeile nid)t ocrfdjlicjien, bcr eine regere Pflege beS

bentföen als beS ced)ifd)en Repertoires erfjeifdjte. <3Hn „nationales"

publicum mar nnn einmal bloß für bie €>onn* nnb fjeiertage 311

genrinnen, nnb biefe allein tonnten eine ^Directton uidjt erhalten,

©rams mufjte fid) nad) toie Oor jur f)auptfäd)lid)eu Pflege beS

bentfdjen Repertoires ücrfteljeu nnb toie ^aSbac^ im «Sommer in

ßarlsbab SSorftctfungen geben, ©inen fühlbaren Skrluft erlitt er

überbieS, als 3)?ajober, ber bie Söitme beS SonceffionärS <Seme

geheiratet ^atte, com £l)eater abging nnb fid) wieber bem ©t)m*

nafial'Scfjramte suroanbte. Die« toar ein Ijarter <©djlag für bie

cedjifdj fpielenbe Sruppe, ber umfo mcfjr emofunben nmrbe, als

andj bie beutfdjeu ^orfteltungen unter bem ©iuflufje ber böfen

Reiten nnb bei ber £f)eilung beS £()eatermefenS ährifdjen bem

'ftationaltljeatcr unb bem Oaterlä'ubifdjeu £fjcater fdjtoadjer £fjeil*

naljmc begegneten.**)

©benfo toar im ^atioualtljeater bie $lage über fdjledjte

Reiten an ber £agcSorbnung. $)ort l;atte nad) bem Abgang 2tti*

pule'S, nach einem tnrjen Interregnum, nxitjreub be[fcn aud) bie

©econba'fdje ©efcllfdjaft Oom Sleutfcitner £f)catcr auf ber 5lltftabt

fpielte***) ber vSdjauftüeler gran^ Spengler als Uuter'pädjter

©uarbafoni'S bic $)irection beS beutfdjen ©djaufpielS unb @ing*

*) ©ramS nmrbe al3 Doraüglta)er (Sontrabafftft „mit ftarfem unb reinem

Xont" gerühmt.

**) ^rager Slättcv ton 1795 jeigen afä ^öorftelliutgett unter ®ramS
u. 91. eine ^feftüorftedung auS 9tu'af3 beS öOjä^rigen Sienftjubüaumy beS

®eb.=9fcatb3 unb 2tpettation^®er.=<13räf. 3of). SBenjel trafen uon Spore!

an, welche ba£ (5tiuf „''Der junge 3^itt>alib" unb boy Oklegenbcitöfeftfriet

„2Btr geben, n?a£ mir ^abcu" braute. $lm l.^äner 1796 gab ©ram£ beu

„alten Ueberau* u. 9ftrgenbe" öon ©ptefj, bearbeitet oon §en3ler f
als 9?oöttät.

***) 5Dtc „ObcrpoftamtäSstg." äeigt für ben 21. Suli 1793 eine 9tuf=

fübnmg beS „#amlet" (@tf)röber''d)e Searb.) ber <5econba'*d)eu ©efeltldjaft

im 9cattonaltbeater an.
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fpiets übernommen*) unb Sttteä aufgeboten, um ftdj unter ben

fdjnrierigftcu 25erl)ältniffen 3U ermatten. $a3 beliebtefte SWitglieb

be$ ©djaufpiels toar 3ttab. Seif er, eljemate Demoif. *ßerefop,

welker begeifterte *ßoefien getoibmet nntrben.**) Stuf bem Gebiete

ber Oper trat ©pengier ganj in bie gujjtapfen üflifjulc'ä unb

*) $er „©otbaer $beater=£alenber" pro 1794 fiibrt baS ^erfouale

bc$ 9?ationaltbeater3 unter ©pengler'S 3)trectton an, roobet bemerft nrirb,

bafe bic ©efettfajaft aud) im Sleinfeitner Sbeater fptele, roaS jebenfatte

nur im SBinter 1793—94, mäbrenb ber Hbtoefenbeit ber ©econba'faVn

©efellfajaft oon $rag ber ftall war. 3dj gebe fjier bie Tabelle:

ftatf. föngl. Sßationaltbeater unb ßleinfettner Sbeater.
(Spieltage: ©onntag, 2>ienftag, 3)onnerftag, ftteitag.)

SHrector #r. ©pengier. — 9Äuftfbirector .£>r. $artfd>. —
Saf fier #r. ©teiubücfcler. — 9ttafä}inift #r. Seupolb. — (Bouffier

#r. «Bartltf. - ©arb. #r. flnton. SttmufeieUrinen: 3Kab. $ifd)er,

fom. 3Kütter, Setfcf>meftern. — 9Hab. ©la|er, fitebb., ©oubr., fingt.
—

*Dtab. Seif er, 1. fitebb- in ©tf)., 2. u. Zt., naioe munt. 91., bcrgl. 1 Stell,

in Dp. — 3Kab. SDti^aeltö, särtl. TOtter. — Wab f töeinfcartb,

1 Kotten in Dp., fitebb. int 2- — 9Kab. ©pengier, ($bav., järtl. fiiebb.

— 2>em. ©pengier b. ä.
r
Sauernm., ©oubr., fingt. — 33em. ©pengier

b. j., Äinberrollen, fingt. — SKab. ©tabler, ©oubr., Sauernmäbc&eii,

2. fiiebb. — 2Wab. SBtefer, fom. 2Ruttcr, ©oubr., bergl. in Dp. Sdjau»

fpieier: §r. 2>ormer, SBirtbe, Säuern, — #r. 3)u|a)ef, fingt £enor,

Sfobenr. im ©d>. — #r. ftifajer, järtl. öäter, ©reife, alte (SbcP., Suben,

fingt. — $r. ©tafer, 23eb., 3ntr. — #r. ©ruber, 8a6 in Op. f SBirtbe,

©olbaten, — $r. §orni, fitebb» fingt. — §r. ^ablecjef, 1. £enor. —
&r. Ärüger, fitebb. , ©far. ftngt. — £r. ftunse, 9?ebenr. — §r. fieifer,

taun. fom. SSäter, «ßeb., ©reife. — $r. SWta^aeliö, intr. Sollen, (Jbeo.

— $r. föofenfrifcb, £tlf£r. - £>r. ©djreiber, ©ertr., ©reife, ftngt.

— $r. ©pengier, särtl., laun. Säter, Mit., fingt. - Sflonf. ©pengler,
Äinberrotten. - ^r. ©tabler, ©bar., gelben. — §r. tiefer, S3eb.,

fom. «Rotten in Op. - $r. Söinterfelb, fiiebb., ©bor.

**) Xbcrefe Seif er geb. $erefop mar 19. Slprtl 1771 su £roppau

geb., bebut. 1784 ju Srünn al* 13jäbr. Äinb, mürbe 18. gebr. 1795 am
SBiener Surgtbeater engagtrt, 1822 mit 3b«nt ©atten ffr. SB. Seifer

(geb. 1759), ber aI3 3)arfteffer üon SDÜlttärrotten u. Sebtenten gefajäfct mar,

penftouirt; fie ftarb 22. 3ult 1846 in SBien. Sauerle fagt, im beiteren,

fa)nippifd)en ftadje t)abt fia^ au^er ber Setbmann feine mit ibr meffen

fönnm.
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3eljrte äunäcfyft nod) oon ben glänjenben (Erfolgen bcr „^auberflöte".

(Sine biefer ,,3auberflöte"-9teprifen brachte ein t^eatralifc^cj? (Er*

cigntg: bas Auftreten eine« — ;3fraeltten wf ber $ragcr

33üfme. Die „$rager 9ceue ^tg." feilte ifyren Sefern bie« auger*

orbeutlidje SBorfommnig unterm 11. dloti. 1795 (Wro. 90) burdj

folgenbe audj fjeute nodj intereffante „Sweatern adjridjt" mit:

„Em 10. ti. ÜR. marb bier ba$ befannte ©tücf „2)ie 3auberflöte"

gegeben. 3d) eilte inS Sweater, unb — tote erftaunte ia) md)t — all id) in

ber $erfon bei ©oroaftr einen tooblgeftafteten jungen 9Rann mit einet

einnefjmenben ©timme erbltcfte, oon bem man mir fagte, bafj er ein

Sfraelit — ja ein Sfraelit fe*)« & erfdjraf anfänglitt?, all er auf ber

iöiibne erfdu'en, ein SBctt?eiö, bafj er ein 2Renfdj fetj, ben bie SRatur, um
ibre $ed)te ju betoeifen, an feine ©d&mäcbe erinnerte. 5Da3 ^ublifum, fo

biel merfte, flatfd>te, um ibm üÖcutb einpflöijen, ©eifatt äu unb erreiche

feinen 3n>ed; benn er fang unb fpradj naebber mieberbolt mit mebrer S(n=

mutb unb SSürbe. %<t) lauerte auf! @nbe; unb man rief unb f(atfd)te ibn

mit ÜBeifaU beraub. Äurj, id) fanb ba§ biefige ^ßublifum anbcrl, all man
el uul fdn'lberte, fanb, bafj el felbft an Israeliten Anlagen unb SSerbtcitftc

ju fdjäfcen unb ju beförbern toeijj, unb nur tneffeidfyt gegen jene anberl

gefinnt ift, miber melcbe el melteidfjt gerechte klagen fü^rt. Wartung, fo

ift ber Warne biefel Israeliten, roirb näcbftenl in anberen «Rotten auftreten

uub ben erhaltenen SJeifaU noch mehr ju rechtfertigen fudjen.

„tiefer Huffafc," bemerft bie SRebaction, „ber bem ©tf>aufoielbirector

#erra ©p engl er @bre macht, inbem er bal Talent ebne 9Rucffid>t auf

«Religion unb Wation fcbäfct, mufjte aul Langel bei «Raum! bil iljt oer^

fdjoben werben.'"

<Sel)r beengt unb benadjtfjeiligt füllte fid) ©penglcr buret)

bie S^ätigfcit be« oaterlänbtfdjen £fjeatcr« im ®tt>eert«*©porf'fd)ett

$>aufe. Site beibe Sühnen unter äRüjule Bereinigt marcu, ^atte

eine gewiffc (Sleicfyartigfeit ihre« beutfdjen Repertoires pafc ge*

griffen; man gab ba toie bort ©djaufpicle unb Opern, unb bie

urfprünglidje SBibmung be« „oaterlänbifdjen Sweater«" für 8tücfe

leichteren Genres unb geringeren Umfang« fear in Verftofj ge*

ratzen. Spengler erinnerte fid), burd) bie fcfyledjteu Reiten in große

Verlegenheiten gebraut, biefe« Umftanbe« unb reichte am 12. Stpril

1795 bei ber juftänbigen £anbe«ftette eine eingeljenbe unb naef)-

bvürftict)c 93efdm)crbe gegen ba« oaterlänbifcfye SHjeater ein. (Sr

führte bariu au«, bag er alö Unterpächter ®uarbafoni$ bemfelben
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ben fünfte» £f)etl jcber Tageseinnahme, in neun Monaten circa

3000 fl. tyafy, entrichten müffe. Neffen ungeachtet t)abe er „<Sd)au*

fpiel unb Oper" mit bebeutenbem $oftenaufwanbe mit guten ©djau*

fpielem unb (Sängern tterfehen unb neue engagirt; bei ben nun

obwaltenben fcr)n>ereu Wegseiten unb bei bem allgemeinen ©elb*

mangel aber werbe ba« publicum bem @dt)anfpteU)aufe entfrembet,

unb bie (Soncurrcng be« oaterlänbifchen SJT^catevö im gräft. <5weert«'--

fdjen §aufe werbe umfo empfmblicher, ba basfelbc, obwohl in

allen ©täbteu nur ba« Stationaltheater „große ©djaufpiele unb

Opern" aufführen bürfe, begleichen ebenfalls entgegen feiner

Gonccffion aufführe. $ie „öaterlänbifche ©cfeltfdjaft" Ijabe e«

ohnehin barauf abgefehen, „ihn nicht allein in ^Srag um fein

Sörob 31t bringen, fie trad)te fogar mit Slrglift, hänfen unb falfd)en

s2lu«ftrcuungen ihm felbft in $arl«bab trofc feinet mit bem Üfta*

giftrat abgefchloffenen Sontract« unb be« worauf bezahlten Sßac^t*

fdu"King« (Schaben ju^ufügcn unb ir)n 311 Derbrängen." „<2>o wie biefe

^anblung niebrig", fdjrieb Spengler, „fo fbunte er noch mehrere

SSeifpiele anführen, auf was für fd^änbltc^e &rt biefe ÜJZenfc^cn

fein ehrliche« Sortfommen 5« untergraben unb feinen (Srebit su

fchmäleru fuajen. S5ci (Sntftefjung bicfer ^efefffajaft h<räe fie nur

in einer bretternen £>ütte ober fogcnannten SBaube auf bem föojj*

marft gefpielt, unb laut ihrer 33efugniß nur bÖr)mtfct)e große

•Schaufpielc unb in beutfdjer Spraye Operetten, 9tachfpiele unb

aud) fallet« aufgeführt. (Srft unter ättifmle'« Seiten fei ber

Mißbrauch aufgetreten, auch im fogenannten üatcrlänbifchen Sweater

große <Sd>aufpiele unb Opern aufäuführen, weil er fomoljl ba«

f. ^ationaltfjeater al« auch ba« fogenaunte üaterlänbifche gepachtet

hatte, bic eingegangenen ©elber in (Sine Saffe flößen unb c« ihm

gteichoiel mar, wo er ®elb einnahm. $)a bei ihm (Spengler)

biefe« ber galt nicht fei, ba ferner bie SBoltemeuge in $rag jmei

^hca*erf wenn fie gut, orbeutlich, regelmäßig fein foffen, nicht

unterftü$eu fönne, Uttt er um 3lbftellung ber berührten Uebel*

ftänbe." £)ic SBefjörbe würbigte biefe« $romemoria be«
f
,$)irecteur«

ber beutfehen ©chaufpiele im f. 9cationaltheater", unb ber Präger

flftagiftrat erhielt Dom ®ubermum ben Auftrag, bie Unternehmer
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be3 batcrtänbifdjeu £(jeater3 anjutoctfcn, M jld^ ber Sfaffüljrung

grofjer bcutfd>er Sd)aufpielc unter ©trafanbrofmng 511 enthalten."

tiefer Auftrag rief felbftüerftänblid) (Schrecf unb (Sntfefcen

im $ibernertheater herbor. SMrector Anton ®ram$ weigerte fiefy,

ihn entgegen 51t neunten, ba er blofc $ädjter unb nnr 3<*W C

aU Souccfftonömljaber unb 5t^catereigent^iimcr einen folgen ütta*

giftratualauftrag ju aeeeptiren in ber Sage fei. 3abpe htnioieber

braute einen M$ofrccur3" gegen bie ®uberuial*@utfd)eibuug ein,

unb bis ,$ur Mebignng biefeS SKecurfeS blieb bie ganje Angele-

genheit in ber «Schwebe. 3aWc uno fc"1 Kompagnon Antoug

Rotten tfjveu SRecurS braftifd) genug itfuftrirt. <Ste jä^tten

attc 53egünfttgungeu be$ „uaterlänbifchen" ober „^ceuftäbter"

£fje<iter3 wä'hreub ber nenn $ahre feines 53eftanbeS fotoie bie

nucberfjoltcn klagen bes 9?atioualtheaterS gegen baSfelbe auf uub

erflärten, eine (Siufdjrcinfuug ihres Repertoires anf einactige ©tiiefe

fei nid)t nur „unbegrüubet" fonbern iniiffe aud) ihren fiebern 9iuiu

herbeiführen. $)ie ftlage gegen baS oaterläubifdje St^eatcr habe

waljrfdjcutKd} ihren ®ruub in ben niebrigen ©intrtttsprcifeu bei*

felbcu. $)ie Ülecurrenten appefltrten nun als „Patrioten" an ben

„böhntifchen Saubesoater" uub fd)lojjen mit folgenben djaraftert*

ftifd)en ©äfcen:

„$ic untertbämgften SanbeSfinber bitten <5m. f. f. 9ttaieftät, nemfid)

S^rcn aflgemetn geliebten ^öc^ften böbmifeben 2anbe»oater fuiefättigft unb

eine hohe Sanbe^fteffe flebcutlid)ft, bie Armutb unb ^amiltenbebrängntfe ber

Unternehmer in ©naben au erhören. 5Die leibettben Sittfteffer haben bereite

einige Stage ohne (Srroerbung be3 33rob» baS £heatcr muffen gcfcrjfoffcu

halten unb finb bieburdj in großen <5djaben geratben, weil fie bie S3ejabluug

ber Q$efcQfd)aft f
bie meift au3 ÜJaube-gftnbern befteht, bed) tilgen muffen,

©ie ftchen mit betten metften ihrer ©liebern ju beutfehen unb böbmiieben

©ingfpielcn, Somebten unb 90cuftf auf mehrere 3abre in contraetttdjen

Serbinbungen, bie iöittftcllcr rufen in biefer ©ebrangtbett, in biefem namen-

lofen (SIenbe bie böd)ftc lanbeSöätcrliche milbe ©Ute an, bafi fie @to. f. f.

9Jiaj. uub eine hohe Üanbe^ftette üom aufgelegten 93ettelftanbe in (Snaben

51t retten geruhen möge, um fo roie biär)cro fortfpielen 31t bürfen. 6tu. f. f.

sJKaj. unterthänigft gehorfatnfte £anbcsfmber

s
-8tncett3 (Sari Anton g unb Anton 3appe.

Sien 6. 3uni) 1795.
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$)a§ böf)m. SanbeSgubernium beantragte urfprüuglich $(b-

weifung biefeS ©efuchs, empfafjl aber fpäter bie Genehmigung ber

Sitten, „weil e3 immerhin eine SBequemlichfeit für baS publicum

fei, $mt\ J^eater unb in einem baoon fo geringe (Sintrittspreife

ZU ^aben, wie foldje bei ben SMttftellern befte^cn" . Unter bem

ll.Slug. 1795 erfolgte benn auch mittetft $>ofbecret eine günftige

(Srlebigung ihres föecurfeS, olme baß freilich babura) bem Ztyattx \

fonberlich aufgeholfen worben wäre.

$>ie 2^eater=3citen würben immer fchlimmer, je fchlimmer

bie Nachrichten aus granfreich würben. triegSfurcht unb »olittfche

Aufregung beherrfchte alle ©emüther, bie £heatcr würben leer.

Sluch fat) fidt) bie Regierung ocranlafjt, ben SBüljnen fct)arf über*

wadjenb entgegenzutreten, um ihnen jebe (Sinwirfung im Sinne

ber franjöfifchen 3freiheitSibeen unb überhaupt jeben ber föegierungS;

gewalt unangenehmen, ber öffentlichen Orbnung }chäblid)eu (Siuflufj

unmöglich 311 machen. $)aj3 bie einzelnen (£enfur*93ehörbeu babei

oft faiferlicher waren als ber Äaifer unb weit über baS 3^
hinausflogen, ift wohl felbftocrftänblich. <•

3m gebruar 1795 erging eine ftrenge $erorbnung, „baf$ in

ben £heateru ber $roötnzeu ftlleS hmtan9c^a^eu werbe, was bie

guten Sitten beleibigen ober fonft gefährliche ©runbfäfce in föücf*

ficht auf bie gute Orbnung unb baS Sohl bcS Staates oerbreiten

fönute." $)ie ßenforen würben angewiefen, ftrengftenS unb bei

eigener $)afürhaftung barauf 511 achten, „bajj in ben £hcatern

feine anberen Stücfe, als welche in SRücfficht auf obige zwei $aupu

punfte öorher ftreng unterfucht unb geprüft, unb nur nach ö^fer

genauen ßenfurirung geftattet würben, wie auch ferner baS @r/

temporiren unb zweibeutige ®eberbenfpiet bei fchwercr 2thnDUU9
ju oerbieten fei." $)ie. f. f. ©cnforen 9?oe, 93crgt)ofer unb $ro*

djasfa würben angewiefen, oft bie Ztyattx 31t befuchen, um fich

ZU überzeugen, bafc bie (Scufur*23erbefferungen auch beobachtet unb

fein CSjtemporiren gewagt werbe, gür fünftige (SrtemporcS fchlug

baS „93ühnenreOifionSamt" cor, ben £hcatcr°ircctor m& ®e*°*

ftrafen für baS Armenhaus zu belegen, gerner machte baS Slmt

barauf aufmerffam, „baß unter ben gegenwärtigen Seitumftänben
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©djaufiriete, in betten Vergebungen gegen bie bitten ju offen ge*

fd)tlbert, als oor^ügltch auch bie (Sharaftere unb £anblungen ber

Regenten oft oon ber fdjlimmften unb ge^äffigften <3eite unb über-

trieben aufgehellt werben wie gum SBeiftriel in $>on SarIo$,

(gtljelwolf, ganattemuS, @cfchen, be (Saftro, Julius uon

Stareut, $abale unb Siebe, 5Die SDiajeftät in ber klemme,

$>ie Räuber, Wlaxia ©tuart, $)ie Slempelherrn, £)te Salb*

mannet, Subwig ber (Springer, felbft (Smilia ® a l o 1 1 1 unb bie

tneiftett Äofcebue'fdjen ©tücfe" gefähtlich werben fimnten, „Weghalb

folctje <5tücfc fünftig entwebergarnia)t ober wemgftenS nur

mit Oerme^rten Slenberungett oorgeftefft werben bürften."

i)ie angeführten ©tücfe würben infolge biefeS Antrags be« Sühnen*

reoifionSamteS neuerbingS in (Senfur gegeben, unb fottte baS

SBüljnenremfionSamt oon beut föcfnltate ber neuen (Eenfurirung

benachrichtigt werben, $offecretär 5ran$ 9ttatyer war ber Ur*

heber biefer neuen SWagregeln bc3
((
95ühnenreöifton^äntte5'^ baS

nun ber Breden aller Sweater würbe.

liefen fdjarfen SBerorbnungen gemäjj jeigte fdjon am 28. 9Jtär$

1795 ba3 Äreteamt Sungbunjlau bem SanbeSgubernium au, bafj

in Sunalau bie Jriebrich'fche ityeatergefeflfchaft ein nicht cenfurirte

£rauerfptel „£ob ®öuig ßubwig XVI. oon granfreiä}"

aufauführen gebenfe. $)er Sßrager £heatercenfor ittoe nahm ba§

<Stücf in bie Arbeit unb berichtete barüber:

„1. $a$ ©tmf fei oljne offen $lan, ofcne alle Äenntnijj ber Qxama-

turgie oon einem jungen ©titnper bingetoorfen.

2. 3)arf bie §auptperfon, um ©djrerfen unb SDtitleib, bie §aupt=

mirfungen etneS XrauerfpielS su erregen, toeber gana lafterbaft nod) ganj

unfa^ulbig fein; fott fiubioig ber SSerflärte ba3 getoefen fein?"

3. ©ott nidjtS anf bie üöübne gebraut »erben, toaS gräfjlidj anju=

flauen, unb fiubttng fott burd) ^enferSfanb enthauptet, baS abgefdjlagene

$aupt sur ©djau berumgetragen werben, ba» Sßol! bie §üte fdjnringen unb

aufrufen „Sretbett, ^reibeitl"

4. ©ott ber Seia^toater auf ber S3übne als fola^er auftreten, bem ge-

fügt wirb: „ßajjt üm bodj nur mit tjinaufftetgen ! ©r mirb Um bura) fein

betltgeS ftirlefanj genuft nicfyt mieber febenbig madjenl"

fiauter ©canbale, bie nid)t nur ba3 ©tüd oom Skatet oerbannen,

fonbern aud) feinen oort^eilhaften begriff oon bem StoipreffariuS biefer
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©djaufptelergefetffdjaft erregen, Bei ber alfo bödtft notljtoenbtg fein tmrb,

ber (Senfur bie ftrcngfte SBadfrfamfett aufzutragen."

$)er böhmtfehe ßenfor ^ielt fein 5?otum aufregt, obwohl

bie ^ofeenfur befagteS Stücf mit bem „admittitur" oerfehen

hatte, unb ba3 ®ubernium entfetyieb im kirnte ber $rager*(Senfur.

Derfelben SBuugtauet £Ijeatergefeflfcfyaft mürbe auch bie Stuffül)*

rung ber <Stücfe „Xtjcdmtnt unb $iäimirfa" — eines „gu bummen

§annsrourft'-<Stiicfe$" — unb „£)ie Schwäger", wegen „bcS attgn^

ftarfen 93lutoergtef$enS" üerboten, bie $rei$ämter auf bem £anbe

aber angeroiefen, „alle unter bem $ormanbc fünftlerifa^er $uf=

fü^rungen baS Sanb burdjftreifenben SluSlänber in btefeit gefäl^

liefen Reiten, mo mau nidjt genug öorfid)tig fein fönne, über bie

®renje $u weifen unb ihnen feinen Sßajj mehr für bie f. f. @rb-

(anbe aufteilen."

Unter ben neuen SBerhältniffen, bie atlerbingS burdt) manche

oerbammenswerthe SluSwnchfe ber S5ü^nenlitcratur gerechtfertigt

erfreuen, mar ben ^eatern bie ffrei^ett ber Bewegung gänzlich

benommen; gu ber ^eitna^m^Iofigfcit be£ *ßublicum£ gefeilte fid^

auc^ noc*j b*e Seffeluug beS Repertoires, bie üDtrectoren waren in

äufjerfter SBerlegenhett, ihre 93ül)nen aufrechtzuerhalten. Sowohl

®ram$, ber$)trector bc£ Oaterlänbifchen, als S>pengter, jener

beS 9JationaltheaterS, mürben Opfer biefer (Situation. ®ramS fyattz

ftd) im oaterlänbifdjen ober ^iberner* refp. <SwecrtS*<Sporfjdjen

' Ztyattx burdj bie regfte Stfyättgfeit $u erhalten unb in ben Sommer*

monaten im iepti^er STf^eater 31t erholen oerfucht. SflS üfluftfer manbte

er namentlich ber Oper fein Slugenmerf 3U, unb mußte baS publicum

fogar mit einer SWojarffchen ftoüttät ju überrafdjen. 2)ie „$ragcr

9feue3tg." fünbigte bieS @reigni§ am 7.üKära 1796 pompös an:

w£f)eaternad)ridjt. $tt bem 3«tpmtfte, morinnen bie tyrifd&e

9Äufc ben böctfteu ©tpfel ber Xonfunft erreicht, wirb baS Ijtefige f. f. prto.

toaterlänbtfd)e Stijeater in ber Sßeuftabt öon bem fo üeretoigten §errn

28oIfgang5lmabe ÜRojart fünftigen 2)ounerftag beu 10. SDcara eine

öortrefflid&e Oper nnter bem Sitel „$ie (Partnerin auS Siebe*)

*) 2Bor)l „La finta giardiniera«, 1775 üon SDcojart für ben ÜRftn*

d>ener (Sarnetoal componirt unb bort mit glänjenbem ©rfolge aufgeführt. (53

wäre bie3 alfo eine etroaS toerfpätete „SRomtät" gefeefen.

\
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aum ©rftenmal aufführen, bie fo neu roie feiten jebem faßbaren 2Rufif=

freunbe toittloramen feön mujj, toeit gegenwärtige^ ÜRetfterftütf biefeS un*

»ergejjlicfyen SontünftlerS feit feiner Serfertigung alS baS einige feiner

berühmten SSerfe nod) auf feiner 93übne erfttjienen tft. Oflan fann alfo

auaj mit 3uuerfiajt biefe bier nodj nie gefeljene Oper ber beften 5lufnabme

im Sßorauä empfehlen."

tiefer „9toOttät" folgte am 5. $tyril bie jttjeiaettge „fyeroifa>

fomifdjc" Oper „fcelemad), ber ßbnigSfofm öon 3tf)afa", £ejt

Oon (Sdjifaneber, Sftufif Oon £ofmeifter ;
aud) bie friegerifdje <3tinu

mung ber geit fanb iljren StnSbrucf im £ibernertl)eater, too am
3. SDfai 3fof. Sang, bamals (Sapellmeifter beS 1. ftelbartillerie*

regiments in $rag, eine „Sifabemie" ju @§ren beS fiegreidjen

gm (Herfait gab ; bie Stfufif führte babet fltfarm, Angriff, @djlaa?t

unb (Steg in Stirnen oor. (SramS arbeitete, tote gefagt, rebltdj,

aber er erlag, unb 1797 überging bie SDirection uub ^ßriüilegiumS;

pacfytung an ben fünft* unb pradjtliebenben Jreüjerrn oon <Sten$f d),

ber bie Settung beS £ibemer* unb beS (Sarlsbaber Sweaters

oereinigte. $)te Sßerfonallifte Oon 1797 oer^eic^net:

Unternebmer: ber fjreüjerr ü. ©tenfcfd). SRegiff. $r. Krüger. —
©d)aufpieler: bie Herren SButftnger, S)entfte, (Sberbarb, Fallit, §err=

mann, ßod), Seutner, ßinbtter, üttütler, $ia?(er, ©djantrod), ©Hubert,

©moboba, Xfyam, 2Betfj, Sßielanb, Ouirenj, 3appc. — Slctricen: üfleS-

bame3 33auer, ®Iutb, ÜBrunian, SDcnifle, fjled, Ärüger, fieutner, $errmann,

ßinbner, ©cfjantrod), Aljarn, 3W, ®em. 3appe ««b Sippelt. — 33 alle U
meifter: $r. öarcbielli. - Sanier: §r. ßoffani, 2Rab. »argbielli unb

Goffani. — 3ttuftfbirector: #r. ©ranifc. — Korrepetitor: £r. SBo=

tanef. — £beatermaler: §r. ©rejina. — £beatermeifter #r. Seiner.
— (Saffier #r. fiinbner. — ©arberobier §r. Aigner.

SBaron ©tenjfd) Ijielt oor Ottern auf ein gutes ©äffet, oor*

treppe SluSftattung, noble Söüfjnenfüfjrung unb in biefer $in)id)t

fjob er baS bisher nid)t feiten als „Kasperletheater" clafftftctrte

oaterlänbifcfye £ljeater auf ein nod) nie erreichtes ftioeau empor.

$ud) im Sftationaltfyeater toar mittlertoeile (1796) ein KaOalier

als llnterpäd)ter für baS beutfdje ©djau* unb ©ingfpiel einge*

Sogen: ber Sftitter Garl ®uolfinger oon ©teinSberg, bem

mir fdjon als 95üf>nenfc^riftfteller toieber^olt begegnet finb. ©teinS*

berg felbft loar eine feit Qa^ren in $rag tooljlbefannte ^erfön*
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ltdjfett. ©eine erftcn £riumpfje feierte er als ftetä fdjlagfertiger

©attyrtfer. SBerettä im Qfaljre 1781 toar er ber Sdjrecfeu ber

bamals über*äaf)lreid)en Sßrager Sßrebiger, beren nidjt immer In'eb'

fefte SluSfprüdje er in einer berb gehaltenen Sodjenfdjrift („Die

(Zeiget ber *ßrebiger") fdjonungslos fritifirte
; fpäter mujjte er wegen

einer Sörodjure über geroiffe Vorgänge bei Sfufljebuug be8 Sßrä*

monftratenferinenflofterS Doran fogar in<5 9(u3lanb Pulten, nm
uadj einiger 3eit unbehelligt mieber aurücf$ufef)ren.*) Slucfy als bra*

matifcfyer Dieter flocht fidj <Stetn£berg burd) ein Suftfpiel „Die

gute Saune", burefy bie Sragöbten „Sibuffa", „9Mtj töanbolpf)"

unb anbere einige Lorbeeren, 2litf „Slnfudjen ber 9iobleffe" lieg

ftd) ber bitter fogar fetbft gerbet, al£ ©djaufpieler an nrirfen;

feine größten £riumpf|e al$ fo!cr)er fielen in ben «Sommer 1798

unb tourben maljrfdjeinltd) $umeift in <£arl£bab errungen, roo

<&tein8berg mit feiner Gruppe toom üftai bis Sluguft fpielte. 2ftan

rühmte befonberS feine Seiftung in bem öon iljm felbft Oerfaßten

(Stüde „Die trafen Oon #elfenfete". m föegiffeur r)attc «Steint

berg einen alten Sßrager ifyeaterpraftifer, ben toieberljolt „emeri*

treten" Dir. (£arl SB a f) r, engagirt, ber nodj immer in gelben* unb

Sfyarafterrollen brtttirte. Die Direction toar fplenbib. 3?n einer

Qoumat'^lnfünbigung Oom 3. Dec. 1796 fudjt <2teiw8berg „jtoet

Subjecte" für jioei nodj offene $läfce in ber Oper unb bot Qebem

berfelben eine 9tfonatsgage oon 80 fl. tatfergelb, @rfa$ ber föeife*

foften unb (SntfdjSbigung bei oerunglüeftem Debüt. Die beutfdje

*) 1783 fc&rieb Steint berg, faum nadj $rag jurücfgefebrt, eine

^bljanblung über ba£ beltcate Xtyma, ob ber beil. 3obanu ö. SRepomuf

jemals eyiftirt Ijabe. 3)ie3 rief einen Slufrubr ber Srauer unb äftüUer gegen

ibn bertoor, fo bafc bie $ßolt$et in 2lnfprud) genommen »erben mu&te.

©teinSberg Uefj ftd) nidjt abfdjrecfen unb fünbigte bie ftortfefcung feiner

„$rebigt=®rittlen" unb feine „Offenbarungen über -Teutfdjlanb" an, bie in

ßeipjig gebrudt mürben. flJtan munberte ftdj nidjt menig, baj? ©tetn§berg

wegen feiner ^ublicatton über bie $oraner Slffatre lein 3tojnrienprocefj

gemadjt mürbe; er fdjeint eben mie anbere bei ber ©adje beteiligte $er-

fönen bol)e ^rotectoren bei #ofe gehabt ju baben, fo bafi fta> feine f^einbc

barauf befdjränften, bc$ SRaditS ^Mquille auf ifm in ben Straßen $ragS

au^auftreuen.
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Oper machte fid) beim audj neben ber itatienifdjen beS fyaxüpt*

^ßädjterS ®uarbafoni unter ©teinSberg gu iljrem Sortljeit be<

merfbar. SBefonbere CDtenfte leiftetc als ©änger unb (Somponift

Sfotou gabian Wote Sotjttfdjef (geb. 20. gänuer 1771 ju

töataj bei $aurim), „^ßrager Bürger, <§ing*, SlaOier* unb ®uitarre*

Reiftet", fpater ©criptor an bcr faif. ©ibliotyef unb 33affift bei

<5t. 23eit. @r roar, nacfjbem er längere $eit als ©djulmann fein

Sörot uerbient, nad? $rag gefommen, mibmete fidj ber STOuftf,

tourbe Korrepetitor unb (Souffleur bei ber italienifdjen Oper unb

trat in beutfdjeu unb ccdjifcfyen Opern felbft als länger auf;

SGBotytifdjef fdjrieb eine Spenge Don beutfdjen unb cedjifdjeu

„Operetten",*) bie mit mefjr ober toeniger (Erfolg in ©cene gingen.

2)er ©nflujj ©teiuSberg'S auf baS Äunftteben $rag3 tourbe

nod) gröjjer, als er nadj bem 3uf
amroenbrucfye ber gtänjenben

aber furflen 2)irection be£ SBaron ©tengfd) aud) baS oaterlänbifcfye

£ljeater übernahm unb fontit als alleiniger SHrector ber beutfdjen

unb cedjifdjen ©djaufpiele in Sßrag fungirte.**)

®uarbafont unb <5tein£berg wetteiferten, bem 92a*

tionaltijcater ju neuem Sluffdjtounge ju berljelfen, unb an ©rfolgen

fehlte e$ Reiben nidjt. $)ie ftnfnüpfungSpunfte, toetdje ftdj nun

$toifdjen ber beutfdjen unb ttalienifdjen Oper ergaben, toenben unfere

^ufmerffamfeit audj toieber bem fieiter ber teueren ^u, bem hrir in

*) „SDer Präger Mller", „SDer Setter au§ $ob$fal", „SDer SRac^t

toäajter oon Sibefdjau", „35ie SBeiberlicitatton" (eine „niebrtgsfom." Oper),

„Steg bcr Streue" (beroifaVfom. Oper, bem ©rafen fjerb. $in3f» gennbmet),

„2>er SDeferteur" (Sottet).

**) %ü> regiftrire frer bie Angabe oerfd&iebener Stuffä^e über ba3

Präger £peater, ba& SBaron ©ten$fä> nad) bem Aufgeben be§ £tberner=

tf)eater£ ba3 •ftationattfyeater übernommen, ba3 erftere Sweater ©teinöberg

übergeben unb fpäter bemfelben aud) baS 9?ationaItfjeater abgetreten Ijabe,

worauf ©tetnöberg al$ „Obcrbirector" beiber Sühnen fnngtrt fyabe. ©djou

biefe angebliche „Obcrbirection" erioecft ba3 gröfjte ©ebenfen gegen biefe

Angaben, meldje tvobl nur in ber allgemeinen Gonfufion ber bisherigen

aKitt^eilungen über bie Präger Sfyatergefdjidjte be§ oorigen Sabrljunbert*

tyren ©runb fa&en. 3)afj ©tetnSberg bereit im ftat.^eater faielte, e^e

©tenjfd) ba$ $iberncrt&eatcr innehatte, lä&t ja auf ba3 ©enauefte

ermeifen.
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bcn Sttojart * Jagen 1791 julejjt begegnet finb. ®raf ^rans

Slnton 9?oftifc fjatte befanntlidj 1790 mit ®uarbafoni einen brei»

jährigen Vertrag gefd)loffen, tuornad) er ba§ ^ationalt^eater

tum Oftern 1791 bis Oftern 1794 in sßadjt naljm. Das

italicntfc^c Opernrcpertotrc beforgte er felbft, für baS beutfdje

©djau* nnb ©ingfptel waren Unterpädjtcr (SÜiifjule, ©pengier)

beftellt. Mad) ben SfrönungStagen beS ^afjreS 1791 Ijatte übrigens

®uarbafoni, ber bei ber Oielfadjeu Goncurrcna mit ©djaufpiel^

gefettfet/aften feine föecfynung in *ßrag nid)t faub, feine Oper ba*

felbft gefdjloffen, einen £rjeil beS ^ßerfonals entlaffen nnb nur bie

beften feiner Sflitglieber bei fidj behalten, mit benen er — tüte

ber „®otr/. Ztyat*M." pro 1793 mitteilt — ben Sinter über

ruljte unb Anfang Quni 1792 nad) ßeipsig fam. (Snbe Sluguft

feljrte er bann jur SBinterfaifon nad) $rag gurüä unb führte bort

regelmäßig bie Oper, fieip^ig unb $rag feilten fid) fomit roieber

in biefelbe Operngefellfdjaft. Die Sßcrfonallifte beS SafjreS 1792

orieutirt uns genau über ben ©taub unb bie 33efcr/affeul)eit ber

(Suarbafoni'fdjen Oper unb barf bejjljalb in ber 23cfpredjung tljrer

Seiftungen $la§ finben.

„flirecteur §r. ©uarbafont. ($r felbft föielt, feit er 2)irector ift,

nidjt mebr; fonft ift er ein fleißiger, tfjättger üflann, ber gan$ für fein«

©efetlfdjaft lebt, unb @inftd)t genug bat, um i&r gehörig oorjufteben. SDa^

burd), bafj er auf gute Orbnmtg unb auf ftttltd)e3 ^Betragen bei fetner

©efeÜfcbaft ftrenge ftebt, bat er ftd) foroobl bie 2ld)titng bc§ $ublicumS al$

ber 2Jeitglieber erworben, bie feinem Hillen unb SBeifptele folgeu. — Gay eil*

m eifter #r. 3)anji. 2113 Gompomft ift er befannt. %nd> bei un§ bat

baS, loaS mir anweilen toott fetner Arbeit gehöret baben, febr gefallen 2>ic

ftunft, ein Drdjefter ju btrigiren, ift ibm ganj eigen, obne mte manage

anbere tobenb am Flügel i&r SBefen ju treiben. Sogar ba§ Setpjtger Or^

cfyefter, loeldjeS bodj nadj bem Urtbetle aller $remben, wenig 3Rttglieber

aufgenommen, nidjt baS befte ift, faxten fta) unter üjm gebeffert $u baben

unb U>ar fäbig, etwaS ju leiften. Sängmnen: $rtma 3)onna: Mab.

3)anji, bie ftrau unb ©ajülertn beS cbengenannten, ber fte gebtlbet unb

auf tyr oermöge ber oon üftatur glüdlidjen Anlage bie faßbare Sängerin

gemalt bat, bie fte ift. <Ste fingt einen lieblichen fttScant, unb Ujre ©timme,

bie überaus rein unb bell ift, unb über jtoei Octaoen im Umfange bat,

getjt in ber #öbe btS inS breimal geftriebene f. 3Jitt biefem reijenben Qbt-

fange Oerbinbet fte eine ebenfo fprea^enbe Slction unb gefällt befonberS in
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rübrenben unb naiben SRottcn. SDaber wirb unS t^re Fiordiligi tu „Cosl

fan tutte u
, worin ftc auch herauSgerufen würbe, ihre (Shtritta in „la pasto-

rella nobile", i^rc Sitta in „Una cosa rara" unb ihre Benobta in bct

Olper gleiten SflamenS ftetS unoergejjlicb fein. % 2Rab. Gampt. Söecbfelt

juweilen als prima SDornta mit üWab. 2>anat. Sie bat auch eine fdjöne

reine Stimme, befonberS toiel Höbe unb $ertigfeit. 2>ocb ba ihre Setion

etwaS au fteif ift, gefällt fie nur in crnftt)aften SRollen j. 93. als Königin

in „cosa rara", ^ibalma in „il matrimonio segreto". 3. SDtab. 3 p i.

Seconba 5Donna. Singt eitten überaus angenehmen ßontre-SIlt, ber in ber

jEiefe bis g gebt. »Sie übertrifft noch bie bei unS fonft fo berühmte 5Dtte.

s«ßacchtt. Sbre Stetion ift äufjerft lebhaft, auweilen gar auSgelaffen. 3fo

feiner 9lotte bat fte fo allgemein gefallen wie aU föadjelina in „la molinara",

boeb fang fie auch ibren StrfaceS in ber Oper „3ettobia", eigentlich eine

(Saftratenrotte, unvergleichlich. 4. SDemotf. 9JHatli (3Jlicetti). 3b* Haupt*

oerbienft ift bie Slction in Soubrettenrollen, aber ihre Stimme ift nicht

angenebm, ob fie gleich oiel $ertigfeit bat.*) 5. 2ftab. j£eftini. £er$a ÜDonna.

3fbr feblen nur swei SHeintgfetten, SIction unb Stimme, ©rftere ift bis tuS

fiäcberlicbe fteif, festere fo febwad), bafc man fte faum oor bem Sfaftrumente

bören lantt. 9Jtit biefen ©igenfebaften öerbtnbet fte eine ®enuefifcbe StuSfpracbe

unb mi&fätlt baber allgemein. — Sänger: §r. Saglioni. ©rfter Stenorift

©ewiß oerbtent er mit Sftecbt 93etfatt. Seine Stimme bat ftcb auSgebilbet, ift

woblflingenb, rein unb oott SUtSbruct, fo bafc toenig £beater fic^ eineS

folgen Xenortften werben rübmen fönnen. 2Bir haben feit langer 3eit feüteS

©leiten nicht gebort. Seine Hauptrolle ift (Jolloarbo in „la molinara".

Hier berbinbet er ©efang unb Spiel auf ba£ Htteifterhaftefte. 2. §v. 3appi
ift at§ 2. Senorift engagirt. 3)a er ftcb aber bieju fetbft niebt für fäbig

hält, begnügt er ftcb mit britten Sollen. 3. Hr. (Sampi 1. Saffift unb

SÖuffon. ©in febr bratoer Sänger, beffen Stimme rein, hell unb buraV

bringenb ift, ber bie febmerften ^affagen mit Seid&tigfeit betöorbringt unb

einen überaus angenehmen £on bat. Slttcb heftet er ba<8 ©erbienft, bafj er

fich nie überfchreit. Sein Spiel ift wahrhaft fomifch unb nie übertrieben,

baber gefällt er aud) unferem parterre nicht ganj. 4. Jpr. 93 äff i 2. ©affift.

SDiefer oerbienftoolle Sänger war oon jeher bie 3ierbe ber ©efetlfcbaft unb

ift e$ noch. Slucb gibt e£ wenig Scbaufpteler ober Sänger, für welche bie

üßatur fo freigebig geforgt hätte als für biefen ihren SieblingSfobn. Seine

Stimme ift fo Woblflingenb al£ meifterhaft feine Slction ift. @r erhält baber

in fomifchen Stollen fowobl als in tragifchen gleichen Seifaff unb gefiel, wo
er fpielte, allgemein. 3« Italien, feinem SBaterlanb, fowobl alS in Söarfchau,

*) SDie Sd)Weftern Stngiolitta unb Carolina $ertni, bie als SÖcoaart*

Sängerinen befonberS gefebä^t waren, fcheiuen bereits auS bem Engagement

getreten 5U fein.

21*
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fietpjtg unb $rag mar er ber Siebttng bei ^ubltfuml. ©obalb er auftritt,

oerbreitet fia) ftreube unb §eiterfeit über bal ganje §aul, unb nie oertäfjt

er bal Sweater ofnte ungeteilten, lauten SJeifaU. 5. £r ©omafint.
Söaffift unb Suffon. ©eine ©timme tft bal ©egentfjeil ber 2ttab. Xeftini,

feine Slulfpraaje ebenfo fefjter^aft, feine ©päfea)en febr fab."

Sir feljen, bafe oon bem glau^enben Sßerfonale SBoubim'ö,

ba$ fooiel jum föuljme üftoaarts beigetragen, nodj immer bebeu*

tenbe träfte wie Söaglioni unb 33affi surücfgeblieben Waren. S3on

ben tarnen ftanben 9ttab. Ü)anji ebenfo wie ifyre 9itoalin Samm"

in ber Pollen ®unft be£ <ßublicum3. Qn ben Präger Journalen

be£ $afjre§ 1792 fcfytoarmt man üon Sttab. iDanji. ©in begeiftevtev

SMdjter mibmete ifyr ein *ßoem, beffen erftc feilen t>on ber 93e^

nnmberung seugen, bie man ber bamaligen ^rimabouna ©uarba*

foni'S joffte:

,,©u OWeifterin bei ©efangl, beS Solfel 3ubel unb SSonne!
SSofil bretmal glucfltdj tft ^ßrag, bal ©id) ifet im ©dwofce beft^t!

$ld), nie erflang nod? fo liebliaj in unferem Dperngewolbe
3talienl järtlictjer Jon. ©aporiti unb Angelina
(Befielen minber all ©u; ©tr üerbanfet, fdwnfte ber 9ftufen,

©el Sßolfel ebferer S&eil bei bem trägen Stbenb bei 2Binterl

©er ©orgen fufje ©ergeffeurjeit. ©ieb, bort ftcfyt er üerfteinert,

©er 2)tann üon befferm ©efübl, er ift gana Obr, er lauftet ben fduießen
3Iccenten ©einer ftd) minbenben fitbertöuenben ©timme,
©o liebtid) ftötenb unb fanft, wie ber 9?ad)tigaÜen ©efänge.
(Sin buntel #eer 9lmouretten oerfolgt ©id) auf atten SBegen,

©od) fürchte nidfytl; benn ber ©lanj ©einer ©ugenb fdjredt fte jurücf!"

Seiber oerlor bie ©uarbafoui'fcf>e Oper fdjon im nädjften

Qaljre btefe ^ßrtmabonna unb iljren aU (Sapeffmeifter unb (Som-

pomften gefdjäfcten ©atten *) unb nun rücfte 2M>. Antonia (£ampi

*) üflab. ©anji ftarb am 11. 3uni 1800 all §ofopernfängerin in

ÜJlundjen. ©ie war fdjon in frnber 3ugenb beim ©beater, unb mudjl in

ber ©efeflfdjaft tbrel ©aterl, bei berühmten ©beaterbircctorl 2flardjanb,

auf. $111 Ütt. in 3ftündjen engagirt würbe, bitbete fie ftd? tu ber üftufif aul

unb machte frii^ all ©ängeriu unb (Slaöteroirtuoftn Sluffefjen. 1787 fang

fte am ajurfurftl. Sweater in Slbwefentjeii ber berühmten fiebrun bie weib=

liebe Hauptrolle in SSogler'l Oper „(Saftor unb ^Sottuce" mit folgern Erfolge,

ba& fte all ^offängerin engagirt würbe. 1792 fam fte, nadjbem fie ben

©apeßmeifter SDanji, S3ruber jener ©ängerin, gc^eirat^et I)atte, ju ©uarbafoni

naa^ fieipjig unb $rag
f fang 1795 in ^loreuj unb fe^rte 1796 naa^ Sttündjen

aurücf, wo fie infolge ifyrcr angeftrengten J^ätigfett in $rag unb fttorens im
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an bie erfte ©tettc oor. ©ie toax eine geborene *ßolin, (geb. ju

Sublin 1773), ihrem Familiennamen nach 3tttte. Sttichaelonricj ober

3Rifla]1eroic$, mar 1788 bereits föngl. potnifef^c Äammerfängerin

unb ^attc fldj am 2. gebr. 1792 mit bem italtenifchen SÖaffifteu

(Sampi oermä'lt, einem namentlich im 9Roaart'Repertoire ®uarba*

foni'3 mit Erfolg oermenbeten länger. 2flab. (Sampi erroarb ftd)

balb benfelben Ruf)m unb biefelbe Beliebtheit mie ihre Vorgängerin

Danji; auch fic mar balb ate „$rag§ ^itomele", „ber ©chön*
*

fjeit Sßriefterin", in ber Socalbic^ter Sflunbe. ©chou in ber ^ßre*

mierc oon äRosart'S „£itu§" mar fie mit ©rfolg fjcrüorgetreteu,

unb biefer Erfolg fteigerte fich oon Rolle 31t Rotte. Qljre „Königin

ber Rächt" fott unvergleichlich gemefen fein, als ©räftn in „gigaro'S

$>ochäeit" feierte fie 1793 Striumphe, ebenfo als „Donna &nna".

SRo^art fott für fie eine eigene Bravourarie gefchrieben haben, bie

tt>r Riemanb nachgingen im ©taube war. Die *ßrager feierten

ifjre (£ampt am ©chluge ber italienifcfyen ©tagione 1798 burch

ein begeifterteS $ulbigung£gebicht. 1801 fam fie an baS bamals

florirenbc ^eater a. b. 95Men, 1805 an bie f. f. £ofoper, mo fie

als ©tem erfteu Ranges glänzte. Roch in ber ^ßeriobe ihres

RtebergangeS erhielt SRab. ßampi einen ehrenvollen Antrag nad)

3Ründ)en, too fie auch Qaljxc t)inburcr) fang unb im ®enuffe einer

Sßenfion am 30. ©eptember 1822 ftarb. geitgeuoffen öere^rten bie

©ampi als bie heroorragenbfte Sraoourfängerm
;
ü)re mohlgefdmlte,

fa^önc unb umfangreiche ©timme fomic it)rc eminente fehlen*

fertigfeit erregten überall Betounberung, unb auch als SRutter unb

Hausfrau genojj fic attgemeine Hochachtung, &ls fie in $rag am
23. gebr. 1800 baS „QblM" hatte, von Drittingen entbunben a«

52. SebenSjabre an ber fc^ebrnng ftarb. 9Ran rübmte ibren anmutböollen,

meifterbaften ©efang, ibre Declamation, SDarftellung unb gefdjmatfpotten

Toiletten, ibr Familienleben, ibre UmgangStoetfe unb tfyre ©pracbenfenntnifj.

Slucb al» Somponiftin Don GlaPtcrfonaten madjte fic ft<b bemerfbar. 3»br

2Rann (Japettmetfter grans 2)anji toax 1760 in 3Kannbeim geb., »0 fein

$ater 1. Settift ber eburpfäfsifeben $ofcapelle mar. @r componirte \a)on a!S

ftnabe, madjtc 5ßcrfc unb muftartc. 1778 fam er nad) 9Rümben. ©eine

Ofern „3>ic üRttternadbtSftunbe'' unb „^pbigenie" Perratben febr ba$ *JKo=

Sart'fdje SSorbtlb- @r ftarb 1826.
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werben, fungirten bei ber ju St. <$a\l\ bnvd) beu .^ofcaplan Safjoba

Vorgenommenen £aufe für bie gwei Änaben bie ®rafeu (Sljriftiatt

Salthafar <£lam*®alla3 tmb Qohann ÜHoftty, für ba3 ÜÄäbdjeu

(Sophie Stbefljetb (Gräfin 9?ofrifc aU Rathen, bereu Vornamen auch

bte Äinber erhielten. üttab. (£ampi ^atte beinahe bte gur ©ntbin*

buug in ben Opern mitgewirkt. — ©ine gefährliche flltoalin er-

WudjS ber <£ampi in Eerefa «Strinaf acdji, welche urfprüuglich

als fogenannte „aweite ^rimabonna" neben ifjr p wirfen berufen

war, aber balb ber (Sampi an SRufjm unb Popularität minbeften«

gteidjfam. Qfjr war $rag gur feiten $eimat geworben. 3n
föom geboren, war fie fdjou in jungen Qafjren in bie #aupt*

ftabt $8öfjmen8 gefommen unb hattc Unterricht bei Johann

SBapt. Äuchat genommen. £Ijerefa Strinafacdu machte rafche

gortfdjritte nicht nur im ©efange, fonbern auch in ber cechi 5

fchen «Sprache, fo ba§ fie fogar im $ahre 1795 in ben cedjifchen

«Singfpielen „Anöicka a Kubi'cek" unb „dfvka pam" auftreten

fonnte. 2lm 31. 9flärj 1797 feierte fie am ftänbtfdjen Styattx

ihr $lbfchieb$beneftce,*) um üon hier einem glänjenben 9tufe nach

SBenebig ju folgen, unb Ellies ^ulbigte ber als £>arftellerin unb

Sängerin gleich brillanten ^üuftlerin. $)ie Strinafacdu' befudjte

noch einmal $rag, bie «Stätte ihrer erften Triumphe, 1801 war

fie *ßrimabonna in *ßarte, 1805 fehrte fie nach Stalten jurücf.

£>er „®oth. S^eat.«Äal.
M

pro 1794 ftetlt $lle. Strinafacchi, bie

bamalS „mit 9flab. (Sampi guweilen ate sßrtmabonna abwechfelte",

baS äeugnig au«, „fie habe eine fchöne, burchbringenbe, äugerft

reijenbe (Stimme unb oerbtnbe bamit eine fet)r richtige unge^wun*

gene Lotion, fo baß fie gewig in bürgern eine 2fleifterin ihrer

ßunft werben würbe." Wußer bem @h c^aar oerlor bie

*) 3fm Xtyattx nmrbe an biefem Slbenb ein fd)ttmngt>olle$ ©onett »er*

tljetlt. — Xtyxtit ©trtnafacdji war 1768 (nad) 5tnberen 1767) ju SRom

geb., ^atte 1787 in Verona beb., bann in SErieft, Floretts, SEBtcu, SRom unb

SBenebig gelungen unb war 1793 nadj $rag gefommen. ©te ftarb 1830 in

bürftigen Sßerbältniffen 51t Sonbon. 3bre beriif>mtcfte 9Mc roar bie Carolina

in (Jimarofa'3 „matrimonio segreto".

**) 5Der ,,©otb. Xt).*m." 1794 läßt ba§ ©fopaar üon <ßrag au§ in

bie djurfürftl. Gapetle in München treten.
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<&cfellfd>aft 1793 nodj ben SBaffiften £omafini, bie „terza donna"

3J?ab. £cftini, unb jum Scbauern $rag$ unb Seidig« aud) ben

berühmten £enor 93aglioni, ber fid) nad) $enebig begab unb bei

feinem legten Auftreten in ber oon Ujm creirten Partie be3 Ottafcio

(„$)on Quan") in Seidig ber (Sfjre be£ £ert>orruf$ tljeifljaft

mürbe, ©ein Abgang bebeutete einen unerfefclidjen 23erluft. Sßcu

fiuben tt?ir im ^ßcrfonal bie „terza donna u
£)IIe. SBoIpini,

aU erfte» £euor ben @gr. Söraba, einen fefjr fdjroadjcu ©rfafc

33aglioni'§,*) ben SBafj * SBuffo SBertiui, bem öiel Saune unb

Routine aber feine ftarfe ©timme uadjgerüfjmt mirb unb eine

£tte. Seibcd), (recte ©oited)) „geborene SBölmtin, erft 10 3fat)rc

alt, für ^inbcrrollen."

©uarbafoni'S Oper arbeitete roarfer mit 33erüdftd)tigung beS

bamafö mobernen ttaltemfc&en ^Repertoire« unb unter pietä'tootter

Pflege ber aflosart'fdjen perlen beSfclbcn. „Le iiozze di Figaro",

„$>on (Siooanni", „Cosi fan tutte" toaren ftetS auf bem Sieker *

toire. Shtfjerbem r)örtc mau u. Ä. „La Locanda" uon ^ßaifietto,

„Nanuerina e Pandolfino",**) „Gli equivoci" ober „Li quattro

Gemelli" Oon ®torace, „II raercato di Monfregoso" üon Qwv-

garefli, „NinaM
ober „La pazza per Amore u unb „$irro" öou

^aifietto, „La Scuffiarau Oon bemfetben. 9(m 7. <Sept. 1795

!am Süjjmaljer'S „©piegel $rcabieu$" in italtemfdjer <©prad)e

mit befonberem (Srfotge $ur Huffitfjruug ; mau crblicfte tu biefem

£riumpl)e einen 93etoei£ ber Ijoljen £eiftung$fä(jigfeit (Suarbafoni'S

unb feiner Oper.***) Qm sRotocm&er beweiben $afjre$ fal) man

*) $)te ^ßcrfonatliftc lagt: $r. 93raba ift 1. ÜTenorift, ba er aber

iwcbcr im ©efange uoa) <B)ikk mit §rn. Saglitnü ju üergletdjett ift unb

nie beffen ©tette erfefcen fann, tt>trb ibn §r. ©uarbafotu entfaffen.

**) Natinerina e Pandolfino, ossiano gli Sposi in Cimento.

Drama giocoso per musica in due atti. Da rappresentarsi nel regio

teatro di Praga. L'anno 1793. Sotto l'impresa e Direzione di Domenico

Guardasoui. La Poesia e del Sgre. Giovanni Bcrtati, all' attual Servizio

di S. M. I. e It., La Musica e del 8gr. Pietro Dutillieu, all' attnal Servizio

delP Imperial Direzione. (Xertbudj im böfmt. ÜKufeum.)

***) $er 23erid)t ber Präger teilen 3*9-" fetgt : ,/5)te Sluffubrung

entfprad) Dottfommett bem ©efdjmad unb Talent be3 %mpx. ©uarbafoni,

Digitized by Google



— 328 —

baS berühmte £än$erpaar 33tgano auf ber $rager 93ün,nc. Das

nädjftc Qafjr (1796) braute u. eine Aufführung ber ©alieri'*

fc^cn Oper „Palmira regina di Persia" unb eine intcreffaute

9Joüität : bie Oper „tötnalbo unb ftlcmna", %z$t oon bem blinben

dichter öacjfo, Sftuftf Don ber ebenfalls blinben £onfiinftlerin

Jrl. ü. $arabiS, tücfcr)c fetbft am Drdjeftcr-(£talrier birigirte.

SDen ßinflujj ber SfriegSereigniffc auf baS Zfyattx ^aben wir

bereite hervorgehoben ; im ganzen Repertoire beS 9?ationaltheaterS,

fotoohl in ber italienifdjen Oper toie im beutfdjeu <Schau* unb

©ingfpiel, fpiegelte fta) bic ©timmung, öfterrcidjifdje <SiegeSfreube

ober ©orge unb Sfagft bor bem franaöfifcr)cn Eroberer. 1796 fdn'eu

93'ö^men bemfelbcn preisgegeben, SßragS SBeoölfcrung toar toon

panique*artigem ©djrecf ergriffen, bis bie «Siege ©ra^er^og (Sarl'S

bem Vorbringen beS JeinbeS Einhalt traten. 9ton galten bem

fttfjnen ^rin^en, „Siemens Erretter", mannigfache Ooationen. Stm

S3orabenbe feines 9iamenSfcfteS (3. 9?oö. 1796) gab ber beutfdje

©chaufpielbirector £>r. o. ©teiuSberg eine Jeftoorftellung, toobei

ein Jeftfpiel ,,©o benfen gute Untertanen" nebft ^chlufjcantate

unb S3attet gegeben unb eine Obe an beu @r$fjer$og oon 33.

Oirlich im Stfyeater ausgeworfen tonrbe. $lm 18. 9?oü. !am bie

üon $rof. üfleifjner »erfaßte, oou Söinccu^ ÜÖtafdjef compouirte

Kantate „Sb^menS £>anfgefühl, beffen glorreichen (Srrcttcr (Srsh.

Sari getoibmet" in Vortrefflicher 33efefcuug jur Auphrung unb

machte großen (Stnbrucf. @in 93otfSlieb üon SBittafef, baS junt

<Sa}luf3 abgefungen tourbe, erregte jubclnben Scifall. $n ber Saffa

na^m ber ©tabthauptmauu oon $rag ®raf Söratiflato perfönlich

bic ben gefallenen «Solbaten getoibmeten (SintrittSgelber entgegen.

Somponift unb Autor erhielten üom ^aifer golbene $ofen. 3)aS

inbem fomol)! bic $rad)t ber 2)ecorattonen unb Äletbungen als aud> ba»

©piel unb ber ©efang ber ©djaufpteter ba3 ^crrlidje ©anje btlbetcn. ©er
allgemeine SBcifatt be3 $aljtretchen $ublifum3 mag bem «'prn. SmprcffartuS

jum 33eroeife bietten, bafj $rag3 öemotmer Um uidjt fo gtetrijguftig verlieren

mürben unb feinen (Stfer $u unterftüfcen ge|omten finb." — $$on <5üfc
matter mar 1794 aud) bie Oper „Ü Musulmano in Napoli" („SDer

£ürte in Neapel"), unter ©uarbafoni^ ©irectiou in^ßrag gegeben morben.
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oaterläubifcfyc Jfjeater mollte an Patriotismus nidjt jurücfbleiben

unb gab eine ccdufcfjc JJcftoorftcllung, too^u bei* poctifdjc <ßoli$ei;

commiffär |>eimbadjer ein Jcftfptel unter bem fefytounguotten

SDoppel^itel „$ic 33öf)mcn ftnb maljre Patrioten" ober „33lut

unb Seben für grans, Sari unb 2kterlanb" lieferte. Das £(jam'fdje

<Sd^auf*piel „Die #bf)men" ergänzte ben Slbenb. %m 12. gebr.

1797 beging mau beS #aiferS (SeburtStag mit einer befonberen

trjcatraltfc^cu geicr. 9)?an führte Üttcinert'S bou Söeeber componirtc

(Sautatc „SööljmenS Errettung" mit ben beften üttuftffräften (tarnen

©annabidj unb ©trinafacdji, £rn. ©trobadj, föamifcfy, £elbu.$.)

auf. Das SSolfSlieb „(Sott erhalte ben ftatfer" fang baS Äubito*

rium mit. Die (Sinnaljme (4000 f(.) war ben in ben legten (Sc-

festen SBernmnbeten geroibmet; bei einer Dteprife ber $orftellung

ftatteteu gtoci Qnbaliben oon ber 53üfjne fyerab ifyren Dant ab.

Söalb aber ergriff neuerbings 3urdjt unb ^dfyrecf vor ben s-Bor*

bringenben bie SSetoofmer Defterretdjs. 92un flüdjtetc ein £l)eil

beS ÜBieucr $ofeS, fünf (Srafjcrjoge, bie @räl)er$ogiuen Amalie

unb SRariamtc unb bie unglücflidje £od)ter Submig XVI unb

9ftarie SKutoinettenS, bie „föntgl. $rin$e§ oon granfreid*)", nad)

*ßrag, fo bafc es in ber £>ofburg auf bem $rabfd*nn unb in ber

©tabt felbft redjt lebhaft würbe. Sieberfjolt erfdjienen bie oor=

nehmen (Säfte im 9iatioualtfjeater. Qm Quni gab man 511m Samens*

fefte beS ©r^eraogS Litton ein (Setegenl>eitSftütf bou «SteinSberg,

„Da« greubenfeft" unb bie beutfdjc Oper „Der tiroler Saftl",

roobei eS an Oöationen für bie Sr^erjoge, (gr^^erüoginen unb

bie mit befonberer £f)cilnal)me aufgenommene £od)ter Sparte

SlutoinettenS nid)t fcfjlte. Diefelbe SBorftellung warb roicberf)olt,

als bie (Säfte ftdj, einen Xag nad) ber *oou tfjnen berl)errltd*iten

grolmleicfynamSproceffion, mieber bou *$rag oerabfdjicbetcn. Me
^ringen unb ^rinsefftnen erfd)ienen. £ranSparent*3nfd)riften mit

ben Sorten „(Sott geleit' @udj!" würben fidjtbar. Unter ben

klängen beS 9lbfdjiebSliebS „(Sott erhalt' un« unfern $önig"

fdjieben bie (Säfte, aus ben Sogen bem publicum iljren Danf ju*

loinfenb ; oor bem £f)ore warteten fdjon bie Oieifcwägen, unb burdj

bie ©ifeu* unb 3eltncrgaffe erfolgte bie Greife unter Sßarabirung
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ber fraget (Starben, (5*$I)er$ogin Amalie unb bie ^Srinjeß oon

ftranfreid) reiften einige £agc fpatcr ab ; beiben mürben 9fbfdneb3=

gebiete überreicht.

„(Sincä Soljn'S, ber bie taufenb <Sd)merjcn Xiv mit SöucfyeratnS »erfüfct,

SBlctbft 2>u fidjer: $>afj 2>u Slffcr §cr3en Königin nun bift!"

So fd)lojj ba£ ber ^rinjeffin gemeinte $oem. 211s im $)ec.

(Srsfycraog Sari als ®ouoerneur unb ©cueralcapitäu oon

33bl)tnen nad) $rag 3itrürffef)rte, gab c$ neue Ooationen. $tm

26. Dcc. Oeranftaltetc SteinSberg im 9tationaltf)catcr eine geft*

fcorfteltuug, mobei ber (Sr^erjog unb feine ©djwcftcr Marianne

mit £ufd) unb ^ubcl empfangen mürben; al£ sum ©djlufjc eine

£riumpl)pfortc, ba^intcr ein SBilb be« ©rsfjcraogs als £eerfüf)rcr

mit bem Sorbeer erfcfyien, 9)itlitär mit 3J?uftf auf bie Söü^ue

marfdjirte unb eine 2*oltegruft)e oor ber Pforte einen $anf*(Sf)or

anftimmte, fiel ba3 publicum begeiftert ein. gcftgcbicfytc flatterten

in ba$ $(ubitorium, unb unter freubigen 3urufeu Verließ ber

(Srafjeraog unb feine ©djmefter baS £(jeater. Stm nädjften £agc

gab ©uarbafoni eine. 5eft*Dper.

kluger biefen für bie ßocalgefdndjtc $rag3 nidjt unintcreffanten

SBorftelluugcn oerbieut nod) ein ^beub bc§ QafjreS ^97 regiftrirt

51t merbeu : er galt bem Slubenfeu SDZo^arf^, bem 35ort^eifc feiner

$Btttte. £>a$ ganje £ljeater war gefüllt, als mau am 15. ifloü.

in einer „$lfabcmie" beu Hftauen ÜRojarfö opferte. -3ttab. (Sampi

„übertraf fid) felbft", Söittafef bemäfjrte fidj als oielüerforedjenbcr

Äünftlcr unb (Somponift unb uodj aubere Äunftfräfte trugen jum

(Srfolgc ber Hfabemie bei, weldjc bejeugte, baß üttojart's ®eift

nodj immer unter feinen Sßrageru roofjnte.
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XII.

$te 3*e6ernafime be$ ^oftt^f^ett ^ationafffleafers 6ttt($

frte $f&ttbe. — J)omettico gtutrbafoni afe etfle* ßftttbif^cr

^eater-J>irector.

($rana Slnton ©raf S^oftt^ f. — ©raf ftriebrid) ÜRofttfr übernimmt bcn

©efifc be3 £beater3, erneuert beu Vertrag mit Ghtarbafont unb [teilt ben

©tänben ein neueS Zerrauf3 -Offert. — SDaS Offert toirb angenommen,

fedjS (Skaliere erlegen aU „Öogenetnfäufer" ben ftaufpreM — Uebergang

beS SbeaterS an bic ©tänbe. - Differenzen mit ber ©tabtgemeinbe.

— Der ßaufcontract. — 9tecf)te ber Sogenetgentb&mer. — Die £beatcr=

aufftdjtScommtffion. — Abgang ber beutfdjen ©tt)aufptelgefellfd}aft ©teinS-

berg'S. — ©uarbafoni'S ttalienifd>e Oper. — Präger 9Jtufifjuftänbe in

biefer 3eit. — 2)a$ Opemperfonal 1799 unb eine Äritif ber fieiftungen

beSfelben. — 2lbt Vogler in $rag. — 9?eue Hcquifitionen Qhiarbafoni'S

:

©ibboni, fiuigia (Saratooglia-©anbrmi. — SBebeutenbc ®äfte unb muftcalifaje

Sluffübrungen in $rag. — #abbn'3 „©djöpfung" unb „SabreSgeiten".

fcaenbet'S „2Kcfiia$". - @uarbafoni
?

S Sollet.)

(Sinen fdjweren, tt)o^t ben fdjwerfteu $erluft Ijatte baS 9to*

tionaltfyeater 17V)4 erlitten: am 21. $tyril biefeS QafyreS, gerabe

elf Qafjre nad) (Eröffnung feinet StfjeaterS, war ber eble Erbauer

beSfelben, granj Slnton ®raf 9t oftifc, fcerfdjieben. S)aS §auS war

an feinen <3ofjn Srtebricf) ©rafen ftoftifc*9tl)inef über*

gegangen. $)er junge ©raf mar ein warmer greuub unb SBerefjrer

ber Äunft; er felbft galt als einer ber beftcu 23ioIinfpieter, feine

il)m an funftbegeiftertem ©innc fcerwanbte ©attiu (geb. t>. Söurbett)

al§ eine ber beften ©ängertneu $ragS, aber ber Söeftfc beS sJto*

tionaltljeaterS erfdjicn ifjm fcineSwegS als bie geeignetfte Gelegenheit

jur Set^ätigung feines fünftlcrifdjen ©tuneS unb GefdjmatfS. @r

erneuerte $war ben Sßcrtrag mit ®uarbafoni, richtete jebod), wie

fein toerblidjcner SSater eS berauntlid) bereits 1790 getrau, fein

ernftlidjeS streben barauf, baS $l)eatcr, baS feiner jjamilte nur

Saften auferlegte, unb wenig $rcube gebracht Ijattc, fobalb als

mögltdj in würbiger, bie S3efttmmung beS $aufeS waljrenber

Seife au öeräufjern. 1790 fjatten bie ©täube SBitymenS baS Offert
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t>c3 (Strafen Sranj ftnton guriidgcwiefen, ®raf Sriebrich 9iofti|

erneuerte c$ in einem am 9. ÜJoO. 1796 an bie ©täube gerichteten

Schreiben. «Sowohl ber Sunfdt) feines fcligen $ater§ bei ber

(Srbauung bc$ £heater$ als fein eigener fei e$ gewefeu, — führte

er barin aus — baS ©ebäube bloß 31t einem ®egcnftanb bc§

öffentlichen ©ol)fö unb Vergnügen« unb nicht ber *ßrtoatfpecuta*

tion 511 machen; bie« aber föune nur erreicht werben, wenn fidt>

eine anfefmlichc ®efellfchaft ober Korporation wie bie ©tänbe

SBbhmcn« ober bie ©tabt <ßrag gur llebemahmc bereit fänbe, fonft

mügte entWeber ber ($igentf)ümer baS Theater ber <ßrtoatfpecuta*

tion Oon jachtern überlaffen ober e$ tonnte ein (Sigenthümer

ba£ Xtftattx gang einem Unternehmer abtreten, womit bie cble

9tbftd)t be3 Stifters Vernichtet wäre, ©ein ©treben gehe bahin,

Vergnügen unb Belehrung bc§ ^PubltcumS nidjt oou einem (Sin-

jigen abhängig ju machen. 9tur bie ÄriegSgeiten unb bie noch nicht

abgefchloffenen SfteftaurationSarbeiten am £fjeater hatten ihn Oer*

hinbert, früher mit feinem Offert hcrüorgutreten. 9hm aber fönnte

er baS §auö im beften .3uftanbe übergeben, welcher Umfta.nb wohl

auch fchon jwei ^ßrtoate ju bringenben ßaufanerbietungen Oer*

anlaßt fyabt. ®raf griebrich 9ioftifc Verlangte für baS Spater

bloß ben ftoftenprete Oon 80.000 fl., wooon aber 10.000 fl. in Slb>

rechnung fämen, weil jeber ©igentfjümer ber *ßragcr <3ta\)t 500 f(.

®runbatn3 aafjlen müffe, weitere 10.000 fl. für bie ber gamilie

Woftifc ju belaffenbe gamilienloge. £>ie reftirenben 60.000 fl.

tonnten in 12jähr. $aten mit 4fccrcentigen SBerginfungen erlegt

werben, moburdj ben ©täuben bei 3000 fl. ^ahrcSeinnahme ein

geringe^ Opfer jugemuthet Wäre. 35er ©raf erbat fid) rafdje @nt=

fcljeibung, ob bie ©täube alsbalb bie ^ofbewitligung erwirfen, üor

ober nad) DC,n SriebeuSfchluge ben $auf abfdjltefien wollten, weil

er im ®egenfalle mit ber ©tabt *ßrag unb im fchümmften galle

oor (Snbe be§ £f)eatcrjahr3 (Oftern 1797) mit einem ^riOaten

Oerljanbeln müffe.

$)ic ©täube geigten jid) bem ^ßrojecte geneigt, waren jebod)

in Verlegenheit wegen ber ©umme, bie ba3 Sanb ju erlegen ge»

habt hätte. @3 mußte ein 2ttobu$ gefunben werben, ben tauf ju
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beroitfen, o!jne ba§ Sanb ju belaften. £)er prafrifctyefte SSorfdjlag

ging baljin, fecfys Sogen su üeräu&ern reffe. al$ oottftänbigeS

(£igentf)um mit bem Sftedjte ber freien unb unbefd)ränften 99e*

nüjjung an foldje Saualierc $u übergeben, meldje bafür eine ent=

fyredjenbe (Summe als ^auftrete an ba8 Sanb bejahen mürben,

gänben fidj me^r al£ fed)3 Seroerber, fo mären bie Sogen im

SicitationSmege gum h'ödjften greife bon je 10.000 ff. feiljubieten.

3ftan beftimmte ffie^n bloß fec^s Sogen, um beir £t)eaterunterneljmer

oor ©djaben 311 bemafjren; aud) fottten bemfelbeu jä()rtid) für

biefe gefanften Sogen fed)3 abonnenients suspendus bemitttgt

werben, für welche ben Eigentümern nur baS ^crfaufSrec^t ein-

juräumen märe. $ie Sogcneigentfjümer toäreu als „condomini"

(ÜWttbefifcer) be$ $aufc8 3U betrauten, ilmen beSljalb audj ein

Gfrfa&tfjeil bei geuerSbrünften 3U3uredmen. $)ie leitete 93efrimmung

fdjrecftc SDtandje ab, nur bie (trafen Slam, «SmeertS unb Üfoftifc

erftärteu ftdj fofort 3um $aufe bereit. (Sin $roject, bei geuer*

fdjabeu 511 ßrittljeüen bie Sogenfäufer, bie fämmtlid)eu ®utsbeftfcer

SBöfjmcnS unb ben £)omefticalfonb$ am Erfa$c 3U beteiligen, fiel

ganjUc^, ebenfo ber ^orfdjlag, bct)ufö pecuniärer <5idjerung be$

£fjeater$ ben Slbel 3ur $bfjattuug ber @ocietät£bäUe barin 311

oerpfticfyten. $>afj bie Stänbe ba$ J^eater nid^t in eigener 9iegie

führen mürben, mar fofort entfdjieben, bod) mürbe aud} feftgefe&t,

bafj fünftig italienifd^e Oper unb beutfdjeä ©djaufpiel unter Einem

Unternehmer unb $)irector 31t Oereinigen märe. ferner befdjloffen

bie ©täube, bei Slnfauf be8 £f)caterj§ 2000 fl. au£ bem Someftieat*

fonbS für bie Einrichtung bemfelben 3U entlegnen, biefe <5umme

aber binnen jmei fahren 3urürf3U3ahlen ; bie Sogenfäufer Ijatten

hieju jährlich 50 P- fünf* bi$ Sat
)
rc hieDurd)

beizutragen.

50itt $>ofbccret boin 20. Dec. 1797 erfolgte bereits bie faiferlidje

Semittigung 3um Sfofauf be« Ztyatzxä burd) bie <5tänbc unter

folgenben Söebingungen : bag bie ©tänbe ba3 Stfjeater nie in

eigener 9tegie führten fonbern ftet« einem Entreprcncur übertrügen,

bag bie Abhaltung ber (SocietätSbätte im Sweater nur geftattet,

nicht aber geboten mürbe, um bie ®aftmirtljc *ßragS nicht 311

fdjäbigcn, bajj 3mar — mie bie <Stänbe proponirten — bie Erhebung
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oon Abgaben frembcr Äünftler unb SBirtuofen, bie fich öffentlich

im Söeichbilbe SßragS probuciren, zu fünften beS Sweaters ge*

ftattet werbe, biefe Abgaben aber nicht auf unentgeltliche *ßro*

buetionen in ^rioathäufern erftreeft werben fottteu, ba§ bie Sogen*

fäufer (trafen Slam, ©weerts unb s
J?ofti{5 zum Srfafc bei geuer*

fd)äben berpfltchtet blieben,*) unb enblich baß ber ©berftburggraf

bie Rechnungslegung ber <5tänbe über bie jährlichen £ljeater*

auflagen überwache, bamit ber Ueberfchuß Sur ®rünbung eines

ftonbs oerwenbet werben fönnte.

Sine befonbere (Schroierigfeit ergab ber Umftanb, ba§ ber

Altftäbter @>tabtgemeiube b. fj- atfo nun bem $rager 9flagiftrat

baS jus prothymiscos, baS SBorfaufSrccht, unb aud) baS $rtoi*

legium für baS Jtofcentfjeater referoirt war. £ie ®emeinbc forberte

eine AblöfungSfumme Ijitfüx, was umfomehr auffiel, als bie 35er*

treter ber <S>tabt Sßrag in ber ©tänbeüerfammlung für Ueberna^me

beS ^oftifc'fchen £ljeaters ohne ©eltenbmachung jener Rechte ge*

ftimmt hatten. 2ttan lieg fidt) baburch atterbingS nicht in beu

Sßerhanblungeu ftören, unb ber befinitioe Kaufvertrag fam 311

(Staube, ehe noch biefe Angelegenheit erlebigt war. Srft burd)

faif. Sntfchlie&ung Dom 26. Aug. 1799 mürben bie ©tänbe zum

(Srlage eine« „ReluittonSquantumS" oon 2000 fl. §ur gänzlichen

Ablöfung jenes SSorfaufS-RechtS oerfjalten. ©eitere 1000 fl. mürben

ber ©tabt aus bem £)omefticalfonbS für bas abgelöfte ^rtotlegtum,

im ftofcentheater fpieleu 31t bürfen, ausbezahlt.**) £)er factifche

Uebergang beS XfyattxQ au bie <StanDe batirt oom 9. April 1798,

oou welchem 3eitpunfte an bie @tanbe bas (SigenthumSrecht ausübten.

SDen Kauffchilling für bas Sweater erlegten als „Sogenemfäufer"

bie (trafen (Sfyriftian Slam Dallas, Johann (Sweerts*

© p 0 r f, griebrich ^ofti^ * iRr)incf (zugleich 23eft|er feiner

gamilien-'Srbloge), $ranz Qofepfj Sörtbty, Rubolph, SDtorzüt,

*) ißon biefer SBerpflidjtung würben bic ©rafen jebod) mit 31. SO?ärj

1798 loSaefdjält, ba bie anberen (Jigentbümer fid) baju nid)t x>tx-

pflichten toodten.

**) Setpttltgt inittelft J&ofcanjleibecret t>om 21. Sept. 1800.
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SHnSfl) uub Gräfin ^p^nne ®ä)l\d geb. 9cofttfc.

Der formelle ^tbfdjtufe be3 Kaufvertrages jtotfc^en beu ©tänben

uub bem ©rafeu Jriebrid) Woftifc erfolgte a&er erft am 28. 2ftärä

1799*) burd) baS folgenbe bebeutfame Document:**)

„f?eut au @nbe gefegten Stab* unb Xag tft jmifcfecn (Sincm bodjlßbl.

2aube£au3fdmfie ber l)od)l. biet Herren ©tänbe be» ftönigretcbS )8öf)eim

im tarnen unb anftatt gleid)gebad)ter Herren ©tänbc alä Käufern an
einem, — bann ben £oaV unb SBobJgcbomen £>errn ftriebrieb ©rafen D.

9cofti$ uub SRbiuecf, f. f. apoft. ÜJcajeftät mirlttcbcr ßämmerer al* SBerfaufer

am anbern Xt)cilc nad)ftcfyenber Äauf- unb «erlauf=®ontraft üerabrebet

unb sur unoerbrndjlicben fteftbaltung abgefcbloffen toorben unb aroar:

ÜDa ©e. f. f. SIpoft. ÜJlaj. in eiuem unterm 20. 2)ejember 1797 in

©acben erfolgten bödjften &ofrefcript allergnäbigjt $u oerroilligen gerubet
baben, baf? bic bodjlöbl- Herren ©tänbe be3 Königreich» Söbeim jeneS bem
£rn. ^riebrieb ©rafeu o. 9?oftifc angebörige, in ber Slltftabt $rag auf bem
Karoltnplatj gelegene, $i)\m\ angebogene ycajionalttjeater, roeldjeS ©elbter
in ben ©rbauungSföften sroar auf 80-000 ff. angeflogen, bintcr aber
10-000 ff. für bie auf immer fid) oorAnbebaltenbe ftamilienloge, bann 10000 ff.

au3 ber SRücfficbt, roetl ber jebeSmalitje ©igentbümer biefcS feinen Sttjeaterö

ber ebebinigeu &ltftäbter- nun Dereinigten sJJragcr ©emeiube Kontraftmäuig
an ÖrunbAüujj jäbrlid) 450 ff. Aabteu müfete, abfdjlagen, b«mit baS SBerfauf^
Ouantutn fobann auf 60.000 ff. eigentlich feftfejen au motten ftd) erfläret,

unter biefen oorgefebjageuen 53cbingnü{$en fäufueb, an ftdb bringen fönnen,

biefcfallS audj ba3 »eitere nötbige (Siuoerftänbntfj getroffen roorben; ©o
oerfauffet

(SrftenS: 3eljt gebauter §txx ^riebria) ©raf 0. 9coftife für fieb unb
feine drben unb (£rb#nebmer baS oon feinem roeil. ^odjjeetigeu |>crrn

£Jater auf bem fogenannten bi«5u eigene oon ber ©emeinbe mit atlcrböcbfter

Söeroilligung erfauften Carolin^ßlafc erbaute Hb. Contr. sub. XIX. fol. 289

ftabtbüdjerhd) eingetragene, au ir)u Hb. Contr. ex. adit. Nr. 28 sub. Lit.

J. 1 D. 2 erblid) eigentümlich gebiehene ^a^ional Xbcater mit aßen 3u=
aebörungen, SBeftiarien, ©cenarien unb roie immer Manien baben mögeuben
Übeatcreinricbtungen, roie biefjfatlS ein oerläfjlidjeS Stbeateriuoentar abge=

fafjt rourbe, mit allen Utecht unb ©ereebtigfeit unb in jenen SRainen unb
©teinen, roie er c3 befeffen unb genofjen unb befiöen uub genüfjcu fönnen,

mit einem 2Bort roie baffetbe mit Oftern 1798 b. i. mit 9- ftpril 1798 liegt

unb ftebt, nidjt^ fyiwon aufgenommen, aufjer bic eine au ebener 6 be be£

£beatcr3 linier §anb juerft gleich an'S Jbcatcr fto^eube fioge, roeld)e ber

gräflia^c .§r. Serfäuffer |*ia> alö ein roabreö unb unbefd)ränfte$ (Sigent^um

i» (einer freien ©djalt- unb SBaltung unb unbcfd)ränftem ©enuü bergeftalt

uorbebält, ba^ er, unb feine 9?ad)fommcu biefelbe felbft 311 beui'tfeen ober

aber au oermict^en, unb fofort autb über fürs unb lang 511 oerfautten ober

aber fonft }n oeräufsern berechtigt fei)u follen, ben §od)löbl. ^errn ©tänben
bef Äönigreicbf ööbeim su Öbrcwi roabreu ©igentbum um ben auf bie

*) 9m 18. 2lpril übernabm eine ftäubifebe Sommiffion in attcr ^ovm

ba£ jlb^atergebäube.

**) 5lufbcroabrt im ftänbifcben unb im gräff. 9cofti^f<bcn Strcbio.
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fojon berührte 9Irt unb SBeife auf 60.000 fl. aufgefallen uub oerabrebeten,

aud) oon §öd)ften Orten be»ttügteu tfauffdjilling fage ©edjsig Üaufcnb
©ulben, toorüber

3»et)tenS @in §otf)löbl. iianbe$au3fdm& im tarnen unb an ©tatt

ber hpäjttm. toter $rtt. ©täube al§ Äaufenber £beil 12 mit 4p®t. oer=

jünfjlidje ftänbtfdje Obligasionen jebe üon 5000 fl., sufammen alfo pr.

60.000 ff. unter 1. $ebr. 1799 an gebauten gräff. $rn. Sßerfauffer mit

ber befonberen 93erbinblid)fett auSgcfteuet, unb <Selbtem bebänbigt bat, bafj

nad) SÖeenbigung bc» bermaligen franjßftfdjen ttriege» unb oollfommen b^r-

gepellten ^rieben bnrd) 12 auf einanber folgenbc ^abre oom £age be<3

gefdjloffenen ftriebenS an geregnet, iäbrlid) an baaren (Selbe 5000 ji. bi$

jur gänjlüben Jtlguna. btefeä fömffcbillingg bcmfelben bcaablet, folgbar

biefc ftänbtfd)e Obligationen, unb s»ar in jebem 3abre 5000 fl. obne wirf -

fid)t, ob bie bermal gefperrte Sluffünbignng ber ftänbifd)en unb fonftigen

öffcntliajen JronbS^aptere fd»n oon Merböd)ften Orten aufgelöfet feon

»irb ober md)t, »ieber surütfgenommen »erben fotlen.

Ueber »eld)e fogeftalttg geleiftete tfauffd)illing3berid)tigung bie bodjlöbl.

£>errn ©täube aud) btemit etnftmeil, »ie ÜiedjtenS quittiret »erben.
Unb »eil bann
^Drittens ba£ ^beater mit aßen 3ugebörungen bereits mit Oftern

1798 in baS ©igentbum ber $od)!öbl. &rn- ©tänbe cum commodo et onere

umfomebr übergangen al£ &od)felbte mit (Sinoerftänbnifj beS gräfl. fterrn

SBerfäuferS üon biejem Jage an cS für $f)tt SRedmung üerpadjtet tfabtri,

obfdjon bafj felbteS erft 1799 mittelff eineS orbenthd) aufgenommenen 3n=
oentarS übergeben »orben : fo flie&t aud) bierauS oon felb|t, bafe aud^ üon
Oftern 1798 b. i. 9. Slpril an, nid)t nur allein ben §od)löbl. $rn. ©tän=
ben biefen Äauffdjilling bem &rn. SSerfäufer mit 4 pro (Sento ju oenünfjen
unb alfo oon biefer Seit bis 1. jjebr. 1799, »o bie oeräünfjlidjen Obligo -

jionen auSgeftellet »orben, in Slnfebung biefe* 3>ntereffe bie 93ered)nung

unb 9Rid)tigfeit ju pflegen obliegt, glcid)»te ©ie ftd) aud) ju beffeit unüer=
»eiltcr 93efolgun£ »ie ntdjt minber 23erabretd)ung ber 3>ntereffen oon ben
bebänbigten 12 ©tüd Obligaäioncn oon balb ju balb 3abren pro rata beS

oon 3ei* iu 3"t ocrbleibeuben OuantumS oon 1. ^ebr. 1799 anfangenb
bis }u ihm- gänjlidbcn (Sinlöfung tuenut oerbinblid) mad)en, fonbem baf?

aud) bis babitt alle biefem erfauften jCb^ater^aupc anttebenben 3^bluugen
unb ©d)ulbigfciten, iuSbefonbere aber ben Qkunbsünfi ber ©emeinbe ber

gräfl. ßrn. Serfaufer ju tragen unb ju beriajtigen, oon biefer 3ett aber

bie ^>oa>löbl. §errn ©tänbe fiir biefeS alleS gerecht ju »erben fa)ulbig unb
gebalten finb.

SSiertenS 93erfter)t fttt^'s! aud) ferner au» ber Statur bc3 ©iaentbumö
ber üorbcbalteneu eigentbümlia^en 2oge oon felbft, ba§, toenn mtber 95er-

boffen baS Jbcater abbrennen ober burdj einen anbern unoorbergejebeuen
Ünjatl in ber ©äme ruiniret »erben, folglid) aud) biefc eigentbümltaje 2ogc
biefj wibrige ©a)idfal mitbetreffen folltc, bem iefcig= ober fünftigeu @igcn-
tbümer biefer 2oge ju SBieberberfteüung berfeloen einen oerbältniömäfjt^en

Jöeotrag ju leiften obliegen mirb, fo »ie in biefer 2o^e auf baS 2id)t forgfam
5lcbt ju böben erforberhd) fet)u »ill, »eil bei er»tcfetter eigener ober ber
©einigen ©djulbtragung berfelben (Sigentbümer eben für ben ©d)aben ju
baften oerbunben ift- ©nblid) »eil

fünftens: Kraft beS mit ber ebemaligen ?lltftäbterprager ©emeiubc
abgefdiloüenen urfprünglidjcn ÄontraftS bem »eil. gräfl. fcerrn SSater beS
^)ru. iBerfaufer§ aud) baS auf bem oon ber ©emeinbc erfauften ^5la<j auf
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eigene Höften erbauten Sbeater einem j'eben, meldjem üon Seite bei rmblici

nidbtl im Sege ftebt, reservato jure Protiraiseos ber ©emeinbe nad> etgenent

©utbefunb au oeraufeern ober auf eine anbere 5Irt $u überlaffen einberaumet
uub bebungen morben, fo nurb btcfel SRecbt aueb Ijicr aulbrüdlidj an bie

§od)löbI. &rn. Stäube all Käufer übertragen, ber Präger ©emeinbe aber

bal einmal erworbene jus protimiscos gebübrenb oerroabret.

3u aö beffen Urfunb unb $eftbaltung ift öorftebenber Sauf- uub
Sßerfauf^ontraft, melier mit ©imoiUiguug Sinei löbl. ^ßrager üJiagiftratl

bort too el nötbig auf eigene Soften ber $rn. Stänbe etnoerleibet werben
fann, üon Seiten (Sinei bo^löbl. £anbelaulfd)ufjel im tarnen unb an
Start ber r^od)(öb(. Sßier Herren Stänbe bei $önigreid)l 93öbeim all Äaufer
fotoobl all aua) dou bem §errn '^erfäufer unterfafrieben unb beftegelt, bann
aber oon aroeenen Beugen, bod) ibnen obne ^aa^tbcil mitgefertiget toorben.

$rag am 28. Sttära 1799.

^riebrieb SReicblgr. o. SRoftifc u. SRbinef m. p.

all Sßerfäufer.

ftrana ©raf o. Stam»a$, 2. 9t. o. §ubatiul.
Dberftbuwgraf. $erb. Hub- Steiner,

jjob. ©olfbo o. Sadjfentbal. 3o&. Stiepanomlf tj.

SBensel SKatoer, 9lbt ju Straboo. 3ob. SDtarcett o. Rennet m. p.
sJieid)lgr. (£lam = ÜRartuü$. 3>ob. Sßenael SReilf» m. p.

(Sbr. (^raf eiam^Oallal. ftreib. t>. 2)ubnit? all 3cuge.
Slnton o. öretfelb.

$)ie t>on ben Stäuben mit ben einzelnen ßogenfäufern ab*

gefdjloffeueu ßontracte, toetcfye in ber §auptfad)e nod) fjeute für

ir)re ^iadjfolger (Mtuug fjaben, enthielten vufi folgenbe detail*

beftimmungen

:

®ie betreffenbe fioge mirb bem Käufer oom 9. 2lprtl 1798 angefangen,

für ibn, feine (Srben unb ©rblnebmer an feinem unb feiner Familie freien

®ebraud> um ben Äauffcbilling oon 10.000 %. rein überlaffen; ber freie

©ebraud) beliebt ftcb auf %vau, Sftnber, ©ouüerneure, ©ouöernanten unb

grauen ber Söbne, ni$t aber auf oerbeiratbete Södjter, auf SBorfteHungen

aller 9trt, aulgenommen 2Me unb bie eoentuett bem $äd)ter jugeftanbenen

ober jum Seften bei Stbeaterfonbl gegebenen befonberen abonnements sus-

pendus, für meldie aber ben fiogeneigentbümern bal 58orfauflred)t anftebt;

ba 4 ^erfonen per 2oge geregnet werben, fann ber (Jigentbümer, roenu

feine Slngebörigen biefe 3^1 nidft ooll madjen, nod) eine anbere $erfon

auf ein bal&el 3abr nambaft macben; ber (Sigentbümer fann mit ber Soge

nad) SBiUfür per actus inter vivos et ultimae voluntatis (bei Verträgen

unter 2ebenben unb teftamentarifd)) oerfügen, fte oerfaufen ober oerpaebten,

bod) barf bie 58erpad)tung nur auf ein balbe! 3>abr erfolgen, unb muß
ber ftänbifa^en ßommiffion angeseigt merben. 3)er ©efi^er ober ^Jäcbter ber

Soge fann fooiel ^erfonen all ibm gefäUig in bie Soge aufnelnnen, toenn

biefelben bal (Sntreegelb für bal parterre noble bei ber (Jaffa erlegen,

aubererfeit! ftebt bem fiogencigentbümer bal 9led)t ju, ftetl frei inl parterre

noble au geben."
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Der #auffdjilling mar am 1. gebet 1799 an bte <2tänbe ju

erlegen. Den Sogenbefi^ern rourbe aud) ein tpefentlidjcr ©nflnjj

anf bte Oberleitung beS £tjeater£ eingeräumt, meldte trofc ber

Sinnahme eines Pächters ober Unternehmers nad) ber oon ben

©tänben genehmigten £hcatcrücrfn fl
ult9 c incr eigenen „Sweater*

aufftchtScommtffion" übertragen mar. 9?adj ber für biefe Horn*

mtffion erlaffencn „^nftruetion" beftaub btefelbc aus Deputirten

ber Stänbe, benen ftdj bie Sogeneigenthümer anreihten, ^räfibent

mar ber Oberftlanbljofmeifter (bamals 2öen$el ®raf Sporcf); in

feiner ftbtoefenhctt hatte ein oon ifjni hieju beftgmrter Oberft*

lanboffteier ben $orftfc ju übernehmen, bie übrigen üttitgltebcr

faf?en nach bem Rang tt)rcr (Einführung im Sanbtage, bte Don

ber SanbtaflSoerfammlung ernannten Deputaten rechts, bte Sogen*

etgeuthümer ltn&. „Der Prüfung unb SBeurtheilung ber Schau*

fptele" — hi£& & in ocv Qnftructiou — „haben W °iß Pa'u*

bifdjen Deputirten fotüo^l als bte Sogeneinfäufer ju unterbieten,

ba ftd) oon btefer Obliegenheit 9?icmanb ausfließen fann, roeil

fte betberfeitS gleiche ftledjte genießen unb gleiche $erbtnbltd)fettcu

übernommen haben, es märe benn ber JaK, baß man fich wegen

(Entlebigung refp. mechfelfeitiger Uebemahme biefer Obliegenheit

freunbfehaftlich oerftänbige." SGBar eine Dame unter ben Sogen*

beftfcem, fo hatte fte eilten ber Deputirten als ihren „Supplenten"

ju bevollmächtigen, ©ontracte unb anberc Urfunben tonnte fte felbft

unterfehretben .*) Der ßommtffton ftaub außer ber Seufur unb

(Genehmigung beS Repertoires, Uebermadmng ber Dttectton, S3e-

ftättgung ber (Sontracte ber $ünftler unb Prüfung beS füuftlerifchen

ijuftanbeS beS tytattxä auch bte «eftimmung ber oon fremben

Äünftlem $u eutrtchtenben Beiträge nach 2flafjgabe ber ju ermar*

tenben (Einnahmen au ben £heatetfon^ Um ber (Jommiffiou

eine gemiffe Stabilität $u ftchern, mürbe fte in ^Permanens erflärt,

bie brei mit ben metften Stimmen gemählteu Seiftfcer hatten fechS,

bie anberen brei 3fab,re $u fungireu. Die erfte (Sommtffion fefcte

*) ©räftn ^Üiwnne <Sd>ltf, auf welche tiefe ©efHtnmung suerft $n-

roenbung fanb, batte lauge unb lebhaft auf bem 9iedjtc jur perfönlidjen

Xh«l«aljine an ben ©ifcnngen teftanben.
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ftdj Demgemäß aus bem trafen SBeujel <Bpotd ßßr&feS), bem

trafen 3of>ann ^ßadjto, trafen (Salm unb 3. bitter oon

Vretfelb (auf jed)S Safjre), Submig @raf £ artig, ®raf

§ a r tm a n u unb Qolj. § 0 fm a n n, Vicebürgermeifter toon $rag

(auf brei Safyre), ferner aus ben fcfyon genannten Sogenetgen*

tfyümew sufatunten.

Die ©tatuirung ber £(jeaterauffia}t§com miffion war ber

fpredjenbfte WuSbrud ber neuen Verljältniffe. Das Sßrager National*

tfjeater — Don nun an .baS „ftänbtfc^e Nation altfjeater in

^ßrag 11 — war baburd) in ben SRang ber §oftljeater gerttdt, bera

leereu ©geunujj, ber unfüuftlerifcfycn ®ebal)rung einzelner Unter*

nefjmer war oorgebaut, ben Vertretern ber ©täube refp. bes ßaubeS,

bem baS Sweater nun gehörte, ein birecter unb bleibenber öimflujj

auf bie ftiuftlerifdje unb öfonomifd>e fiettung gewahrt, unb wenn

auch biefer (SHnf(uf$ ber ©täube unb ber Sogenbefifcer fidj oft in

fleinlichen .fremmniffen, in pebantifcher Veoormunbung äugerte,

wenn bie ©ommtffion aud) nicht immer baS Nichtige traf unb

jute&t unhaltbar mürbe, eS gab bodj *ßertoben, in benen fie bem

Verfall ber Vül)ne in mirffamfter unb erfolgretchfter SBeife fteuerte.

Der erfte Director, ben bie ©tänbe beftellten, mar Domenico

®uarbafoni. 9tls $rtucip hatte es ber (Sommiffion gegolten,

einen Unternehmer $u ftnben, ber a) wentgftenS auf 2 ober 3

ftafjre aufgenommen werben müjüte, b) beutfdje ©chaufpiele uub

mälfdje Dyern aufzuführen unb c) feinen geringereu *ßacht ati

1500 fl. jährlich $u jaulen hätte. Qm Uebrigen bilbete ®uarba*

foni'S Vertrag mil bem (trafen 9iofti{j bie ©runblage bes neuen

Vertrags mit ben ©tänben. (£r erhielt baS St^eater oorläufig auf

jwet Qa^re, mu($te aber feine eigenen Veftiarien uub ©cenarien

gebrauten, wogegen unbrauchbar ober jd^ab^aft geworbene Dbjecte

bes bisherigen QuOcntarS oon ben ©tänben nadjgefchafft würben.

Da fidt) (Suarbafoni gleichseitig Oerpflichten mujjte, fowoljl bie

italicuifche Oper als baS bcutfdje <Sd)au* uub ©ingfm'el 31t über-

nehmen, war ber ^bjug ©teinSberg's mit feiner beutfdjen

©efellfdjaft eutfdn'eben. ($r übcrfiebelte ganj ins oaterlänbifche

£l)eatcr uub befefcte überbteS im ©ommer bie Väber (SarlSbab

22*
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unb £eplifc. 93on feiner ©efellfdjaft*) gingen ba6 (Sfyepaar Stfdjer

nadj QnnSbrucf, baS (Sfyepaar £)enifte nadj trieft, ba$ (Ehepaar

SBtefer nnb baS gan$e Corps de ballet würben abgebanft.

(Snarbafont Ijatte nun für ba$ beutfd^c unb „wälfdje"

Repertoire allein 311 Jorgen. 3)a8 ledere war im beften ©tanbe,

unb ber ^mpreffario begriff überhaupt nidjt, warum bie $rager

aufeer ber opera italiana fidj nodj auf anbere ^unftgenüffe

caprictrten. $>ieS aber war mefyr benn je nun auf bem ©ebiete

ber Oper ber galt. *ßrag Ijat ftdj auf biefem Terrain weit früher

toon ben Italienern 511 emaneipiren üerfudjt als anbere bentfcfye

(©täbte, mcl früher 5. 93. als Bresben, wo bic SBegrünbung ber

beutfäeu Oper tfjatfäcfylicf) erft mit ber £f)ättgfeit (£. üft. 0. 2öecber'3

äufammenfiel. 3)a3 beutfcfye ©iugfpiel Ritter'«, Dttteräborf^

SBtnter'S u.
f.

w. fowie jene Opern, welche -ittojart nidjt allein

im bcutfdjen Reifte fonbern audj 511 beutfdjen ©orten componirt

Ijatte, bilbeten frütj einen feften
sJtepertotre*©tamm, ben feine

beutfdje <SdjaufpielergefeUfd)aft in Sßrag oernadjläffigen burfte.

&ud) baS 33orurtl)etl bon ber Unmöglicfyfett beutfcfyer „Dperiften"

*) S)ct Sßerfonalbeftanb für $rag unb (SarlSbab toax 1798: SDirector

$r. Gart SRitter ü. ©teinSberg. — SRegiffeur §x. SBabr, gelben,

S^ar. — ©cfyaufp teter: §v. Slrnolbi, junge Siebt). , naiue Surften,

fingt. — Söbler, junge gelben, gef. fiiebb- — Üicintcfe, ßtebb. — ÜttitbaettiS,

3ntrig., GbeP. — ©aVibauer, $eb., fom. Sllte. — 2>enifle, järtl. Säter.

— ©t&retber, 1. järtl. öäter, &t>ax., fingt — $tping, Sitte. — Jöeöinger

unb Äablecsef, £enoriften. — SBiejjer, Operabuffo. — Ätrmatr, Saft (lief

betmtidj burä)). — S3erfa, 33affift. — ©ruber, 2. ©abrollen. — ^nngbeim,

Sllte, S3altetmetfter. — frifdier, laun, polt. 9Ute. — (iberbarb, Nebenrollen,

^tgur. im SBallct. — Äurj, ÜDümlinge, fingt. — §ördjer, 9?ebenr. — ©oto-
tänjer: $eifj, Ublidj, Holter, ^ungbeim, Spanta. — ©djaufptelerinen

:

ÜÖtab. 9tetnife, fanfte fiiebb-, fingt. — 3Äab- ©lajjer, 1. fiiebfc. u. munt.

3Kab(ben, fingt. — SDtte. Still», Siebb- im X. — 2Kab. Stfidjaelte, üWütter.

— 3Kab. ©cbetbauer, Stmmeu. — OKab. 2)enifle f ©oubr. — ^ab. SBie&er!

©oubr. i. Dp. - 2Rab. Sungbeim, 2. «Mütter, tanjt. — 3ttab. ftiföer,

alte Söauerntoeiber. — 9Kab. 3appe, fom. SBeiber. — 9Wab. Shirj, 9?ebenr.,

tanjt. — 9Jiab. ©djrott u. Üieimartb, 1. ©ang. — 2>em. Söerbadi, fingt. —
«Mab. ©pania, 1. ©ototänj. — 3>em. Sc^er u. ÜKitbe, tanjen. — 3Kufi!^

birector $r. ©rautner.
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toar ja längft gefallen, bic italicnifdje Oper felbft hatte fdjon

bcutfd)c ©änger unb «Sängerinen als gebiegenc Gräfte p ihrem

X)icnft heranziehen müffen, (öuarbafoui's ^ßrimabonuen $)an$i unb

ßampi waren feine Qtalienerinen, bie ©trinafacdn' erft rettete

ihnen gegenüber ben alten föuhm Qtalienä, unb baß auch im

„beutfdjen ®ingfpiel" ber funftgeredjte ®efaug Sunbcr mirfen

fönne, Ratten granciSca Montana tod) unb (Sabrina SBergopaoom

ben Prägern beriefen. £)ie jahlretdje 9Dfufifertt>elt <ßrag$ unb

SBitymeuS mar überbieö ba3 fpredjcnbftc 3eugnijj für bie üttög*

tidjfeit einer muficalifchen ©elbftänbigfeit. ©neu £Ijeil ber 2ftufifer*

gemeinbe, über meldjc $rag am @nbc be$ borigen Qatjrljnnberta

üerfügte, ^aben mir bereit« feunen gelernt. ^ßiantftcn ttrirften

Sittafef, beffen 93egabung ftd) nun glänaeub entfaltet hatte — er

ftaub in 3Menftcn beS funftfinnigen (trafen griebrid) s$ofti£ —
3$. Wlafätt, flud^, «ler u. ST. als Organiften #ua>rä,

^raupner seu., ©. C^ermaf, ©djmibt, ^ßrofop; aU SMoliniften

^raupner sen. unb jun., 3Ben$el $ral (1. SSioliuift am Opern*

ord)efter unb bei ^ßraupner'S june^menbem Hilter $rag3 befter

©eiger), $of. Äutfd^cra (9tegen8chori bei @t. ^einrid) unb $)ir.

ber 2. 23iolinc am Opernordjefter), ein jroetter Äutfehera, ber als

tonmermuftfer glänzte unb ein brittcr biefeS Samens, ber aud)

baS Scllo meifterljaft handhabte; als (Soutrabaffift behauptete ber

$trector beS oateilänbifchen SfyaterS Litton ®ramS ben erften

Wang ; als Geflift Leusel ©tiaSnto, als glötift unb Oboift gfrana

ßeitel; als (Slarinettift mirfte SBeujel $)üornif, als gagottift £omann

mit mahrer ^irtuofität, beibe im Ordjcfter ber Oper, bie Sörüber

flauer befjerrfdjtcn bie Oboe, unb als ^ofaunift f«d>tc ber (Stftcr»

ctenfermöndj P. ©ottfjarb ©tolle beS aufgehobenen SHofterS in

Äönigfaal feines ®leiten in Europa. $11 ber GkfangSfunft ftanb

Qofepfta Dufdjef, nun U)of)l fe^r gealtert, noch obenan ; neben ifyr

glänzte als gefudjtefte Sängerin bie Gattin beS Präger flboocaten

$)eoecd)t), geborene (Saunabid),*) bie in ber Oper ejeetlirt hatte

*) (5inc ftrau (Sann ab td}, Xofyex bei ÜWufifle^rer^ SBoralef (geb.

1763) toar 1790 Sängerin in 9Kündjen, überging fpäter 3um ©cfyaufpiel,

terljeirotljete fid) bann mit einem dürften g)fcnburg nnb öcrfcfyroanb üom
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unb nun al§ ßoncertfängerin unb <ßianiftiu gcfct>ci^t mürbe; ate

Sänger rühmte man bie £enoriftcn ftufö unb föamifd); Srauj

Strobadj, Gfmrbirector an kr lauret. (EapeUc, fon vl ben ÜWcjjo*

baß, unter ben Dilettanten ragten Storno* ftun$, (Srfmbcr eines

Drdjeftrion unb öerbefferten 8ogeuclabter£, unb ber SBauquicr

Senjel ©iebermaun, ein ©filier ^raupuerS, ber cd toom efoöier*

leerer 311m reiben ©anbclSmann gebraut fjattc, ber $br>ecat Dr.

Äonfa al* Sßiamft unb Sompontft, Med. Dr. $of. $>clb, ein

talentvoller (Jompomft, guter Sänger unb ütteifter auf ber ©ui=

tarre, Jur. Dr. 3of. töeger aU Sänger unb Sßtanift, ber Normal*

fdjulbirector P. Weranber ^ßarijef, als (Somponift unb SOcufiffreunb

u. fjerbor. (Sin £ljeil be$ £od)-9lbel$ fanb uodj immer feilt

|>auptberguügen in ber Pflege unb felbft in ber Ausübung ber

SRuftf. Den (trafen Jricbrtd) ))lo)t\§ fenueu mir als einen ber

erften Sftufirtemtcr unb 2$ioliut|ten, fchte $rau als Sängerin;

(Gräfin Sd)lif geb. SRoftifc mar als Sßianifttn, bie (trafen $ol).

fteftty unb $fjiUw ftolomrat al£ Sßioliniften ben beften Dilettanten

3U3U3äfjlen, unb manage mertfjDoHe muficalifetje Anregung giug tunt

ifjuen aus, bei all biefem SReidjtfnun au Gräften, au Mitteln unb

(Sönnern flagte man aber norf) über ciuen cutfdn'ebeneu ffiücfgang,

ber mof)l in ber ^erminberung ber großen fttbfter unb ifjrer

Gfjorftiftungen feine natürlidje ©egrünbung fanb. $n $rag mar

nmfical. ©djauplafc. Mtojart batte für fte ©onaten gefd)riebcu. - 3)labaci

fagt, 9Äab. (Sannabidf, fei ITH—97 bei ber ital. Oper in $rag eugagirt

geroefen, bann uaefc ÜÄündjen gegangen, ober nneber naa> $rag auriicf=

gefommeu, wo fie ftd> mit bem SaubcSabbocaten ^acoh 2>cpecdw üermäblte

unb 1806, bocfjgefdtjäljt al$ $rau unb ©ängerin, ftarb. $iefe beiben (San=

nabidb febeinen alfo nidjt ibentifd) geroefen 511 fein. -- 2)ie Seidiger „SlUg.

UJtuf. 3tfl-" »on 1799 öerjeiebnet: „§r. ßaunabtd), ein junger, fräftiger,

talentvoller 3Äann, ©obn be$ rübm(id) befanuteu 3Jlüua)ener SapeUmeifter»

Gamtabicb, ift 9Rufifbir., burd) braue ßompofitionen befannt; 2ßab. (San;

nabieb, feine ©atttn, ift etne lieben^roürbige ftrau unb böd)ft angenebme

©ängeriu; tbre flttetbobe ift etnfad) unb unocrfdjnürfclt, ibre ©limmc mett

ntebr als angenebm, etunebmenb, retjenb, giänjcub. ©ie gehört puerläffig

Su ben beften ©ängerineu ber beutfrbeu SBübne . babet bot fic bie feltenc

öefebeibenbeit, fiaj nie in Kotten su brängen, benen fte nia)t getoaebfen ift."
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nod> baä <Stift beS ritterlichen $reuäljerren>OrbenS mit bem rotten

©tern bei @t. Sran$ eine *ßflcgeftätte ber Sftnfif geblieben. $ie

beften £onfüuftler $rag$ wirfteu Ijier auf bem (£fjore, bie ©tiftS*

Herren beriefen aber and) Steiftet aus Italien jur $u$bitbuug

ifjrer ©äuger unb 33erooftfommnung ber ÜDhiftf nadj Sßrag; ifyre

©ängerfuaben brachten c$ weit, unb irofcbem feit ben 0ofter*

aufHebungen Qofepl) II. ber fird>enmuftcaliföe Wetteifer in $rag

aufgehört Ijatte, mußte sßraupner bod) ben Slirdjeudjor bei ©t.

3rranj auf alter $öl)e ju erhalten, ©onft mar allerbingS mancher

föücfföritt 311 oeraefönen. Sftaudjc Slriftofraten roareu allerbing«

uac^ Söieu überfiebelt ober läffig gemorben in ber görberung

ber 9ttuftf, weföe i^reu Slljnen fo unenblfö otel 51t banfen unb

in ben abeligeu Calais feit Qaör^uuberten iljre $eimftätte Ijatte,

aber ber IHcft, aufammengeljalten mit ben ermähnten auöübenben

Gräften, repräfenttrte nod) immer einen ftattlidjen muficaltföen

gonbs in ber böbmiföen SanbeSfyauptftabt unb ließ es be*

greiflfö erföeineu, baß eine £§eaterbirection ba$ $öd}fte leiften

mußte, um $(l(e ju beliebigen, baß mit ber eiufeitigen Pflege

ber italieniföen Oper nföt meljr $(lle$ getfjan mar, fonbern

aud) bem mätfnig aufftrebeubeu beutföen ©ingfpiel immer ent*

fötebener Salut gebrochen merbeu mußte. ü)aä Ordjefter felbft,

bem toou bem berühmten Somponiftcn unb (Sapellmeifter Sinter

au$ Wittag ber Slupljruug feiner italieniföen Oper „$er £riumplj

beg föbueu ®eföled)tö" bie größten Sobfpriföc gefpenbet roorbeu

roareu, fügte fidj nur mefjr roiberroillig bem Dirigeuteuftabe

„roälföer"
*

Gapellmetfter, über bie e# ftcf> felbft ergaben füllte,

(&3 gehörte bie ganje (Suergie, bie ganse italieuiföc $uuft*

begeiftcrung ®narbafoui'3 ba^it, um unter foföeu SBerfyältniffen

bie italieniföe Oper ftramm aufregt 31t erhalten.

$)ie Sfjeitnafyme einiger Äunftfenner ober audj nur baS eigene

Söetoußtfeiu bon ber 33ortrcfflföfeit be£ (Gebotenen entföäbigteu

ifm für bie nföt feltene Seere beS $aufe3. ©eljr oft faßeu nur

Smanjig, manchmal fogar nur fünf fiente an italieniföen Opern*

abeuben im parterre — niemals aber fehlte ©ignor ®uarbafoni

,
felbft. Sorgfältig gepubcrt unb in einen pfjautaftiföen blauen,
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golbbetrefjten SOiantel gefüllt, fafj er auf {einem (Sctfpcrrfi^ gan$

nafje bei bei* Söüfmc, unb ein Stampfen mit ben ftü&cu gab baö

3ei^eu jum Slufjiehen bes SSorfyangS. Dem Qntpreffario entging

fein fal[cf>er Jon, aber audj feine brillante fieiftung, unb fein

flpplau« mog immer ferner, ©einen ftunftgefdjmacf ftetfte ®uar*

bafoni fjodj über ben aller anbereu Seute
;
machte eine Oper con*

fequent leere £>äufer, er ließ fie immer lieber geben, wenn fic

nur feinen Seifad Ijatte. „Dem publicum gefällt bie Oper nid)t,"

fagte er, „aber mir gefällt fie, unb bcfftalb roirb fic mieber ge*

geben." gür bie ttalienifcfye Oper brachte er trofc feiner ©par*

famfeit manches Opfer, bagegen fcfyalt er feinen SRcgiffeur, ber

für ein beutfdjes äugftüd an ®arberobe unb Sttalerci 300 ft.

aufgetoenbet ^atte, einen „uuoerbcfferlicfycit Dtffipatorc 0ßerfdm?en--

ber)." „@in Bulben, ton meinen Italienern Oerbient", mar einer

feiner cigenftnnigen $(u$fprüd)e, „ift mir lieber als 100 (Bulben

©innaljmc t>on einer beutfdjen 93orfteIlung."

Qm $a()vc 1790 beftanb baö Opemperfonal au§ bem (Sapetl*

meiftcr &iöerati, ben £enoren ÜJtoffa, Scaaji unb 93inci, ben

$>crreu SBaffi (erfter S3uffo), Sampi (gebauten u. fmmor. Sollen),

Sampcrti (Sföter) unb »ugreffani (feriofer 33aj}), ben Damen
Sampi (^rimabonna), (Salbarini unb Doftiani (2. ©ängerinen),

Gobecafa (Soubrette), £er3agf)i unb SBoitcd) (£itf«rotten). Die

fjetnüfdjcn SDhtftfer mareu feiueäroeg« aufrieben mit ben au£*

übetibeu Gräften unb mit bem Qmpreffario. Qu ber „Seipa. $ffg.

9)?ufifatg." (1799) lägt fid) ein ^rager (Sorrefpoubcut, ber tvo^l

eben tu biefen Sflufiferfreifen su fudjen ift, folgenbermagen t?er*

nehmen :

,,$a» lanbftänb. Xtyakx bat 2)omenico ©uarbafoni in $atf>t. 2)tefcr

9Ranu üerbiubct mit ber llngcfattigfcit gegeu ba3 publicum eine wiberlidbe

Meinung gegen beutfdje *D?uftfcr unb eine febr übertriebene (Sparfamfett.

2>abei gebt ibm fein „io pago! u
über Sittel <5r bat e$ jefct wirfit* babin*

gebraut, bafe e$ in ber Oper immer leer ift, obwobl er ftd> rübmt, baü fein

SDienfd) eine Oper beffer in ©ceue ju fe^en unb ben punto «Ii teatro

fo gut üerftebt wie er. 2)er yflafjftab, wornad) er fid? in ber SBabl fetner

Opern rtdjtet, tftSBteu; er glaubt, wa$ bort gefiel, mufj bicr aud) gefatten,

Slnberetf läßt er bier nidjt aufführen. Die Herren Stuajari unb 91 ö öl er,
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bie nad) Eanji etuige $af>re ljtnburd) am Slaoier ba$ Ordjefter birigirten,

baben i^n feiner Unf)öfÜrf)fcit mitten oerlaffen. 9?nu nimmt ben ©i$ oor

bem $lügel ein gemiffer 2i berat i ein. <5r Ijat einige $iemlid> artige Opern*

arien unb etmaä Don fördjeumufif »erfaßt, ift aber nod* jung.*) ®ie

$rimabonna ÜRab. Qampi ift eine ganj oortrefflidje (Sängerin, mtnn ftc

amei Hefter »erbeffern tooflte: SDer (Sine ift ba$ su plöfclic&e öerftärfen

unb gteid) barauf baä ebenfo p(öfclid)e 3^ffü^n be£ £one$, maS ftc oft

fo übertreibt, bafj e6 in ein Renten übergebt. 3)er smeite §ef)Ier ift, bafj

fie nia^t biei £öne otme SRorbant, SBorfajIag ober anberen ©djnörtel üor*

trägt. (SS betoeift bieS freiließ eine ungemeine ftertigfett unb ©iegfamfeit

ber Äetye. 3ftre 9tction ift fteif. frrufjer fang fie natttrli<& unb oortreffUd),

aber ungefdjidte ftüfjrer, betten bie gefällige unb in jebem ©etradjt red)t=

fdjaffene unb braue 3rrau folgen mu&te, Ijaben fie fo »erwöljnt. #r. 9Raf f a,

1. £enorift, Ijat eine feljr üotte unb bennod) angenehme (Stimme unb gehört

unter bie befferen ©änger. 9£ur begebt er ben ber sJWab- (Sampi:

Ueberlabung be$ ©efangS. ®i ift in ber Slction ebenfo fteif unb unbeijilflid)

toie jene, fo bafj eine bebeutenbe ©cene, oon Seiben gefpieü, gar fouberbar

anjufe&en ift. $r. Gampi fingt einen frönen Safe, obmoljt er nur wenig

£iefe Ijat. ©eine ©timme ift fräftig, nad>brüdlid), ofjne lärmenb ju fein,

fein Vortrag fo beutlidj, bafj man and) im entfernteften SBtnfel iebe ©Übe

oerfteljt; er &at im ©efang feinen bor ftefcler feiner ©attin, aber al$ 8uf=

fone, meldje Soften ifym ©uarbafoni auffingt, ift er au unbelnlflid) unb

erjmungen. UebrigenS ift audj er ein redjt braoer 3Jiann. — $r. SBaffi

mar bor bem QScrfuft feiner ©timme ein oortrefflidjer ©änger unb toeifj

bie Ueberrefte noa? fefcr gut ju ljanbljaben. ©ie fjält bie 3Witte awifdjen

£enor unb ©afj, unb obwohl fie ettoaS falttlingt, ift fie boäj ftetS fe^r

gefebmeibig, ooH unb angenehm, $r. SSaffi ift nebftbem ein febr gefdjtdter

©djaufpieler im Sragifdjen, of>ne fomöbtenmäfjig, im $omifd>en, ofme ab=

gefa^madt ju fein. 3?n feiner »afrbaft feinen unb pojfterlufeen Saune paro-

birt er 3. ©. manajmal bie Breuer ber übrigen ©änger fo fein, bafj jmar

bie 3«fdjauer, aber 3ene ntd)t$ babon merfen. ©eine beften Kotten ftnb

9lrur, $on ©tobanni, £eoboro, ber *Rotariu$ in „2ftoUnara", ber ©raf

in „ftigaro". ®r oerbirbt überhaupt feine SRotte unb ift ber einjige ©d>au=

fpieler ber je^tgen »älfe^en ©efeUfcftaft. 3)ie Dpemfängerinen 3>em. &aU
barini, £er$ag&i, ©bienna, 2Bojted|, bie ©änger ©enebetti unb

Slngrcffani ftnb nur fefa mittelmäßig, ein %aav baoon nod) eine ©tufe

tiefer. ÜMan nimmt in ben Opern oft rafenbe iempi unb baran ift ©uar=

*) 6. 0. SSBeber f)örte 1813 in SBien fiioerati, bie oon bem*

felben öerfafjte biblifaje Oper „$)aüib unb ©oliatV aufführen unb rief

entrüftet über ben Särm biefer üfluftf au^: „^ofaunift oon ftadj ober

©tiefelpu^er bei ©poutini muß ber S?erl gemefen fein!"
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bafoni felbft föulb. 2Benn eine Oper über 10 ttbr bauert, fo fdjneibet et

nid&t allein «den, ftucttö ober fenft etroaS biuroeg, fonbern treibt aud)

nod) ©äuger unb Ordjefter ju fdmellercm Xcmpo an, baniit ja um 7»10 U^r
bie Oper cnbe, benn baö feltfame 2)ing, baö man guten Ion nennt, befiehlt

fttten, bie ifym angehören wollen, um btefe 3e i* au£ bem Übeater au geben.

$inbet inau biefc Soubcrbarfeit aud) anberSmo al» bei un£? 2>afj {ein

einjiger ftipiendjor $act unb Xon bäft unb immer Uuorbnung jmifdjen

©ängevn unb Ord)eftcr entfielt, oerurfadjt ©narbafoni'S ©parfamfeit ; er

(äftt nemlid} bie 9tipienfänger beSmcgen allemal hinter ben ßouliffen, weit

ifjm ba ein 3Wann nur 10 fr. foftet, meinem er 2o fr. geben müfcte, toenu

er ftd> antteiben unb auf bie SÖübne treten mürbe. 9tfefa Ungered>rigfeitett

biefer «rt toerfa}roetge id> . .

£>icfer 93crtd;t gibt und, abgcfcljeu üon ber auSgefprodjcneu
vßartcÜtd)feit, bie uju bictirt fyaben fdjeint, ein iuterejfanteä

SWb ber Opernjuftänbe unter ®uarbafoni, unb äljnlidj lauten

manche anbere 9tad)rtd)teu bariiber. 1801 beflagt e$ ein $ertdjt

ueuerbtugs, bafc mau ®uarbafoni bie £>irectiou über Oper unb

Sdjaufpiel fccrlicljen
;

tc^tercö erniebrige er „jur erbärmlidjcu Uu*

bebeuteuljeit", bie Sdjaufpieler macfye er $u Soljnbebieuten ber

Operiften, bie Oper beraube er üjrer beften 9flitglieber. Uner*

fättlidjc ®clbgier fei ba3 einzig 9)?afjgebenbc in feiner SurectiouS*

füfjrung; fein ®eij tjabe tfm herleitet, bie uuerfe$lid)e Strina*

facdji jiefjen $u laffeu unb madje nun audj bie tefcte gute Sängerin,

Sttab. Gampi, ber $rager Süfme abtrüuutg.*) £>te Stäube hnirben

anfgeforbert, bei einer eöentuelleu (Erneuerung beS (§>uarbafoni
T
*

fdjeu (Sontracts barauf p fefjeu, bajj biejem aunefjmeubcn Verfall

geftcuert, Scfjaufpiel unb Oper ber vorigen $öf)e angeführt werbe.

$ic (£outaict$erucuerung mit ©uarbafoui giug übrigens üou Oftern

1801 auf weitere brei Qaljre anftanb$lo$ uorfufy; ber auSgefdjrie*

beue (SoncurS, welcher jur ^auptbebingung bie Pflege bc$ beutjdjen

©djaufpiete burd)S ganje Safjr, ber ital. Oper burd) 8 2Jtonate

machte, fdjeint mrgenbe ernfte Söeadjtung gefunben $u fjaben. WS
abfdjredeubcS 53cifpiel be$ 9Jicbergang3 in muftcaltfcr)er «t)tnfic^t

wirb eine &upl)rung üon 2)co$art3 Requiem im £t)cater ange*

jüljrt, meiere $>auf ber mittelmäßigen Stiftungen ber Opern*

*) 3Wab. (Sampi mürbe oou ©dufaneber iu SEBien engagirt.
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©änger unb bes ftarf beroutirten Orct)efter$ gäujlid) migglücfte

— fo bemevft menigfteuä bcr Referent, beffen Sßartcilofigfcit feinet

toeg$ über allen Zweifel erhaben ift, ba cv eine 3tuffül)rung beg*

felben £ouroerf$ burch Dilettanten üortrefflid) finbet. Ueberljaupt

verfolgten faft fämmttic^e ber sicmlidj zahlreichen ßorrefpoubenten

auswärtiger Journale ben ^mpreffario mit ihrem ©rimme, wätjrenb

bie einheimifchen, namentlich bie officteUen SBIatter feiner ßeiftun*

gen mit allem Refpect gebenfeit.

33om Repertoire ber 3at)rc 1800 unb 1801 t)brt man in

fremben Rettungen wenig ®ute$. „miferable'' 9(upl)rungen

bezeichnete man „Quito* Gäfar in garmafufa" unb „ftngtolina"

ober „<öd)eibung vor ber |>eirat" oon ©alieri, „Osman Det)

oon Algier" oou ^djufter, aber and) „Ton ®iot>amü"* unb

„£ttu3"*$Borftefluugen (teuere mit einem £euor in ber «Sopran*

Sßartie be$ @efto) fanben energifchen Stabel. S(bt Vogler'« Oper

„(Saftor unb Sßollur/' würbe •- wie ein 93evid)t in ber „Seipj.

9Wuf. 3tg." üom Oiooember 1801 fagt — unter be$ (Somponiften

ficitung fo mangelhaft aufgeführt, baß ftch Vogler weitere Reprifeu

ber üor einigen fahren mit (Srfolg gegebenen Oper oerbat.*)

$m meiften unb beften fcheinen noch $aer'« Opern gepflegt

worben ju fein.

*) ^Ibt 3SoflIcr freit ftcf> 1801 unb 1802 längere 3eit in auf.

2ld)t 3Jconate baute er bier an feinem Drcbcftuon, au 3tpei Stfabcmicn, in

benen er baS merfroürbiae ^nftrnment probucireu moUte, ftrömte ba» tyu^

blicum maffenhaft iuS (Jlementinum, Ijörtc n?ol)t fdjöne (Sompojttieneu beS

SWctfter^ (barunter bie ©antäte „2ob bcr Harmonie", £crt Pen $rof. ^Rettmer),

aber uiebt ba3 Ordjeftrton, Pon bem nur bcr culüfebe haften jn leben mar.

3)ie $nbtajtatton beö $ub(icnm§ Darüber mar fo aroü, baft eine brüte <5nb^

tertptton nidjt ju ©tanbe tarn. (Jnblid) perfpracben pomphafte 9lnfcblaa.3ettcl

in ber ©barrooebe bie Drrbeftrion^robuctiou für ben Ofterfonutafl 1802.

SDtc greife marcu bod) (2 fl. für ben «bei, 1 fl. fürS publicum), bcr #efucb

trofcbcm jablretaV £ie „
s#raacr Dbcrppftamtfata." erjäblt oou bem „aläu-

jenben (Srfolae be§ Gonccrtcv, rübmt bem comptictrten 9ßuftfbau „einen

febr araottatifeben £on, präcbtijic 93äffc, eine oortreffliebe Wobificatton",

nacb ; fWöte, *8iofine, (ScUo, ©outrabäffc, ©affetbörner unb tiefe Fagotte babc

man beutlicb untcrfd}ieben, bie „.fmrmonica unb $trtenroonuc, Pom SDonner-

toetter unterbrodjen" babe bie meifte ©enfatiou gemalt, ftnberl urteilte
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Die neuen Erwerbungen ®uarbafoni'S auf bem (Gebiete ber

Oper entfpradjen übrigen« beu pefftmiftifc^eu &nfdjauuugcn ber

^ragcr Sftufifer uub (Sorrefponbenten burdjau« uid)t. Gräfte oon

jweifeltofer europäifdjer Öebeutung würben gewonnen, unb buret)

fic allem War eine würbige Jortfüfjrung ber Oper Verbürgt. 1800

fam ber berühmte SBuffo 5elice ^ßonjiani nadj ^ßrag jurütf unb

furj nad) üjm ber £enor ®iufeppc 3 t b b o n i au« Sologua, eine

®rö(je jener 3tit. $n ber ^ßorträtgallerie be« fttrftl. Sobfowifc'*

fdycn ©djloffe« $u 9ftaubnt&, wo Sibboni ebenfalls fang, befinbet

fid) nod) ba« SBilb be« Sänger«, ber erft in beu feefoiger Qa^ren

als fgl. bänifdjer ^ßrofeffor ber 3ttufif $u Äopenljagen ftarb. @in

langjähriger fiiebling ber *ßrager, welker ebenfalls um biefc Qdt

gewouuen würbe, war 9Wabamc Suigia Saraooglia*<Sanbrini.

Sd)on itjre SHutter, <Sgra. SWaria 93alcoui*lSaraooglia, eine 2flai*

länbcriu, Gattin bc« Sagottoirtuofeu (Saraooglia, war befanntlidj

eine wie in *ßrag fo in $ollanb, Deutfdjlanb unb (Suglanb ge*

feierte Säugerin. Suigia, if)re £od)ter, bebutirte 1802 in *ßrag

als Obeibc in ber Oper „bie ©crjtfjcn". 2tlS 1807 bie italientfdjc

Oper aufgelaffen würbe, trat bie (Saraooglia, weldje mittlerweile

beu bamals in $rag lebeubeu Oboen* uub @nglifc^r)oni 5Mrtuofen

^ßaolo Saubriui geheiratet ^attc f jur beutfdjen Oper über, ging

aber fcfyon 1808 wieber 3itr italienifdjeu Oper nad) Bresben, wo

fic »tele Qaljrc unter Gapellmeiftcr Üflorlacdji fang unb als „Su-

fanne" in „Jigaro", „^ulia" in ber „^eftalin", als „$ibo" unb

ber (Sorrefponbent ber „2ctp3. 9Jcufifstg." 92ad) beffen Referate fiel bie Sadjc

fo au3, „baft Sittel tfycitä Inerte, tt)cifö jürnte, tljcitö befdjämt unb rott)

baftanb." 2>a$ „Orgcldjen" — ein folc^eS fei tf)atfäd)licf) bag „OraVftrion"

— f>abe feinen reinen, bcutlidjen Xon, fei fo fdpvad?, baü man immer „pft"

rufen mußte. $te$armontca mit bem ©eroitter habe ein gcUcnbc» ©eläd)ter

f>cn?orgcrnfcn, Vogler felbft fei fein eigene^ Spiel berart mißlungen, baf?

mau gar nia)t glaubte, er ftfcc bei ber Orgel. Dcx öeriajterftattcr verfict^ert

feierlid) feine Objectioität; ba er aber gleichzeitig für baS Crdjcftriou beS

beimifrf)cu #rn. Äunj eintritt, mag ber 2oca(patrioti»mu$ audj hier ftarl

mitgefpielt haben. ?lbt Vogler luelt and} ^orlefungeu über Xbcortc ber SDGnftf

unb celcbrtrte, aU ber Saffift ©eorg (Sautfd) fein Jubiläum al3 9JUtglicb

ber ^rager Domcapelle feierte, in ber $farrftro)c bei St. Sftclaö ba$ $od)amt.
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„®rifelbte" in ben gleichnamigen Opern oon Sßaör, als „©foira"

u. f. w. Triumphe feierte. $m 1832 fehrte Suigia nach $rag

jurücf unb tütrfte üon 1833—35 als Sßrofefforin am Diepgen

(Sonferfcatorium. $hr Seben befdjloß bie berühmte (Sängerin, beren

glocfenreine (Stimme, außerorbentliche Koloratur nnb bramatifdjeä

©piel einft £aufenbe begetftert hätte, 1869 in $>re$ben. Sie. nnb

iljre £ocf)ter, üflab. S3örner*<Sanbrini, Ratten fytx manche Kunft*

(Slebin jur fertigen Künftlerin auSgebilbet. $>ie ©anbrini ^atte

einen gewaltigen geiler — fie hinfte, unb bennoch wäre e$ 9?ie*

manb eingefallen, ihr barum bie Fretter verleiben 31t wollen. £>er

®lan$ ihrer fünftlerfchaft überftrahlte ba« förderliche ©ebredjen.

$)ie ^rager Journale bezeichnen mandjen (Steg, ber mit

biefen Kräften erfochten würbe, unb manches muficalifct)e ©reigniß

bezeugte, baß bie Sftuftf in $rag unter ®uarbafoni'$ Regime

feineSWegö auf bem Sölocf lag, wie übereifrige £ocal**ßeffimiften

glauben machen wollten. $(uch frembe Künftler aller Kategorien

fugten ba3 Sßrager £hcatcr in biefen £agen heim, barunter 1799

ber jeljujäfjrige fdjwebifche (feiger SÖerwalb, bann ßapellmeifter

fjtanj %nt. $offmeifter unb ber glötenOirtuofe £l) lirncr
/

Wobei eine Don .fwffmeifter in $rag componirte Kantate „$)aS

®ebet be$ £>errn", £eyt Don Stteinert, aufgeführt würbe; 1801

ber berühmte Söalbhornift «ßunto (aus (Seljufchifc bei daslau

gebürtig), 1803 bie große (Sängerin SWara, welche eine muftca*

lifche «fabemie im 3:r)eater gab. Stm 13. $>ec. 1802 gab ®uar*

bafoni befannt, „baß ber berühmte, bermal in churfächfifth™ Dienften

ftehenbe ©apellmeifter gerbinanb $aer in <ßrag angefommen fei,

um für bie *ßrager OpernDtrtuofen eine neue große Oper p
componiren." ®uarbafoni beuüfcte bie Sinwefeuheit SßaerS basu,

um beffen Oper „3 guoru^citi" unter beS (Somponiften Seitung

mit neuer foftbarer SluSftattung jur $luPhrun9 3U bringen. Qu
ber nächften (Saifon ging Sßaer'3 große Oper „Achilles" mit

großem SluSftattHngSprunf in <Scene unb forberte bie begeifterte

Sluerfenuung ber ^Srager heraus. Die Kritif conftatirte ben großen

(Srfolg ©ibbont'a unb ber 3flab. (Saraooglia, „welche baS Kunft*

gefühl ber Dielen ißragcr Kenner nicht nur befriebigten, fonbern
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auch überragten." Dies „^rad)tüngjpier fyabt bettriefen, „baß

man in Sßrag mehr für ernfte Sachen als für $offereien ein-

genommen fei." Auch bie beutfche claffifche
sJflufif würbe nicrjt

üewachläffigt. SÖtojart war ununterbrochen im Sftepertoire. Q?m

SDIära 1800 üeranftaltete ®uarbafoni auch eine Aupfjrung toon

Hatjbn'S „Schöpfung" im ftänb. £fjcater (16. ÜWärj); Weitere

öom Abel unb ben Honoratioren auf Subfcripttonen arrangtrte

Auphrungen be£ £onwerf3 fanbcn am 20. unb 27. $Rär$ unter

Stfhtwirfung ber 9ttab. Dufchef, granj Strobach'3 unb Ant. föamifdj

Jowie ber „auSgefuchteften £onfünftler $rag$", geleitet oon ftucharj

unb $raupner, im Suffin'fchen fteboutenfaale ftatt. Die Präger

waren „ncube^aubcrt" burch baä graubiofe £onwerf. üttit einer

SBieberljoluug be$ SerfeS würbe am 10. April 1803 ba3 neue

^nftitut |ur Unterftüfcung ber £onfünftler*2öitwen unb Saifen

im Ztyatex eröffnet, Am 25. Deceinber beSfelben ftabreS famen

jum Söeften biefer ®efeflfchaft ebenfall« im ST^eater Haljbn'g

„gfafjreSaeiten" burch 160 £onfünftler unter Leitung mm $raupner,

ßucharj unb Üiamifdj unb 3ftitwirfung oon Üflab. Dufchef, ben

Herren $uft) unb Söoitifdjef jur Aufführung, unb oon nun an

blieb bie Societät biefer glanzvollen £rabition treu. iiflach §atybn

braute fie am Ofterfonntag 1804 Haenbel'ö „2fteffia3", beffen

93efanntfa)aft mau in sßrag lauge genug üergeblich erftrebt hatte.

170 auäerwählte muficalifche Gräfte, barunter bie Damen Dufchef

unb öatfa, wirften mit; bie Seitung war in ben Hauben

ber öorerwätmten 9ttufifer, ber Sb,or circa 80 Üttann ftarf. „Die

Jugen unb alle Stücfe ber brei Abteilungen" — fagt ein Söeridjt*

erftatter — „würben mit einer ^räctfion unb einem ©inflange

erecutirt, ber Qebermann ju frohem (Srftaunen, Söemunberung unb

SBeifall hinriß. (Sin gleicher ®eift, etne" gleite Seele belebte baS

zahlreiche £)rd)efter, unb alle menfchlichen ftunftfräfte waren auf*

geboten, um und ben ©onnegenuß §u üerfchaffen, baS ©erf gehört

3U haben, beffen Auphrung unvergeßlich bleiben wirb." An 3Wab.

Dufchef würbe ein fiobgebicht verteilt, worin fie als „unfere

flttara" gefeiert würbe.

So feheu wir beim bie sJ)iufi! in ber Aera ®uarbafoni, fowofjl
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inner* als außerhalb beS £I)eaterS feineSwegS in jenem Ütta&e

biScrebitirt nnb herabgewürbigt, tote -man es bem AuSlanbe glauben

machte, ^^atjad^c mar atlerbingS, ba§ bie bominirenbe 3)Zad)t ber

italienifchen Oper gebrochen, i^re Atteintjerrfchaft unmöglich, bie

$(fdjenbr&bel'<25tcfluug beS mit bem ©djaufpiel üerbuubenen beut*

fd)en „^tugfpiels" auf bie $)auer unhaltbar war. $ur ®narba*

foni'S Autorität unb jalje AnSbauer bei bem Althergebrachten

öermodjte noch bie ^errfdjaft beS „Söalfdjen" in ber Oper aufregt

3U erhalten — er war ber le&te ttalieuifdje Qmpreffario sJkagS.

Da§ 23 alle t mar bem ©ignor Gmarbafoni im Anfange

feiner fcirection beinahe ebenfo ans §era gewachfen wie feine

„opera italiana". AI« ©alfetmeiftcr fungtrte auerft Sgr. Oliüteri,

felbft ein <3ertö$tän$er mm $rofe[fion. hieben ihm wirfteu noch

ein (Seriös* unb brei ®roteSf*£änaer, jmei Seriös* unb brei

®rote^£änaermen.*j Qm 1800 war §err Sörunetti fallet-

meifter unb gleichzeitig mit $errn Allram b. Qüugereu (ber ältere

mar ooraugsweifc beim Singfpiel befchäfttgt) (Protest * £äuaer.

AI« (Säfte ent$ü<fteu $rag bamals bie berühmte Sallcriua Stfigano

mit ihrem ®emal Sgr. (Siulio SBigano. Als <5erib>£äuaer trat

$err §eifj in ben $erbaub ber Sühne, ein gefährlicher flttoale

SBrunetti'S, ber es fogar bei ber SDirection burchfe&tc, baß feine

Saffetcompofitionen abwechfelnb mit beneu 23runettiS gegeben

werben burften. 9?ad) bem Abgange £)eifj'S öon *ßrag ging es

auch mit bem ^ßragcr fallet überhaupt bergab. (Suarbafoni machte

bie öemerfuug, bafe fidj bie fraget* um feine £änaer unb Tan*

jerinen noch weniger flimmerten, als um feine italienifche Oper.

Srunetti requirirte, um ein eigenes SBerufSballet oollftänbtg über;

flüffig au machen, nad; altem brauche aus ben Leihen beS (Schau*

*) 2>a3 öallct^cvfoual Ijatte um biefe $ät folgenbeit öcftanb: $r.

Dliuieri, iöalletm. u. ©eriö£--£äH3er. — #r. ShiqueSneto, fer. £änäer.

- $r. Srunetti, tfüljle u- U&ltd), ©rotc$f.=£ait3. — 9Kab. O l i-

öteri u. 5JlbÜe. ©omartoa, [er. Xänaeriucn. — 2Rbllc$. SBentiirini,

Uljltd) u. Suyberg, ©rote3(*Xanserinen. — ^igurau ten: ^r. Allram

b. ältere, ÜJJontcüant, SBramimüller, 33ettoni, (Sfd&meil, SJoltolini, 9ioft,

£ef>r; 3JMe. Allram b. j., 9Kab. 93utteau, ©raunmütler, »lle^. ©runeiS,

töofettt,
sJtia>ttt b. ä. u. j., Steiner.
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fpielS unb ber Oper Ätteä, maS nur fyalbroegS Staturanlagen jum

Manien Ijatte. ©ogar feine Srau, eine fjerfcorragenbe (Sdjaufpie*

lerin, mujjte fidj ifjrem tarnte guliebe bequemen, tanken gu lernen

unb bie £>auptdjaraftere in ben großen Opern $u übernehmen.

9(uf einmal mürbe fie freiließ nidjt eine fertige Primaballerina,

aber ben ÜJiangel an tedmtfdjer gertigfeit erfejjte fie burd> bie

®rajie ifyrer SBemegungen unb iljrer trefflidjen Pantomime, bie fie

als &orjttglidje ©djaufrielerin natürlid) in ir)rer (bemalt t)atte.

5)em «Sdjaufpiel ®uarbafoni'8, be« erften „ftanbifdjen Stljeater*

birectorS" gebüljrt ein eigen Kapitel.
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XIII.

P<t$ bettffdje §$aufpid in ber Heia gstarbafottf. — 3*er-

einiguna, bes t>aterfdnbiftt)eit mit bem ßfrtbtfrtjen £ßeafer.

— $ittrb*f*tti'5 gnbe.

(Ouarbafoni engagirt (Schopf mit bcr ^ßaffaucr ©d)au|pielgefell|d)aft. —
(Sari £icbtd) all Oberregiffenr. — Sßerfonalftanb 1799. — ©jjfair in $rag

nnb fein Nürnberger j£beatcrproccfj. — Sfflanb, Dpi{j nnb ber SBiencr

„Üfabbäbl" £>afcnbut all (Säfte. — 2)ecoration!prunf in sßrag. — sJieper=

toirc^ßrobe. — 3)ie s$ragcr 23übue ein ©piegcl bcr ^citereigniffc. — ©u
ivaroro in $rag. — SDic ßegionlfefte. — fötifer 8ra"3 im ftäubifcbcu

Xljcatcr unb bie fteier ber ißroclamirung bei öfterrcid)ifd)cii ®aifertf>um3-

— Unterbanblung wegen Uebernat>me bei öatcrlänbifcfyen £&catcrl buvd)

bie 6tänbe. — $al Äleinfettncr Sfycater im aufgebobenen ^Dominicaner-

fJofter. — Uebcrnamne ber Slleinfcitncr Öiibnc burd) ©narbafoni; 3aPPc

all ^enfionär. — SWiebergang ber italienifa^en Oper. — ®narba|oni'l iob.)

MS bie £anbftänbc ba£ SJattonaltfyeatcr bem ©ignor ®uav*

bafoui übergaben mit ber 23crpflidjtung, eine ttatieuifcr)c Dpcv

unb ein beutfd)c£ Sdjaufm'cl 311 galten, faf) fid) bcr neue £>irector,

beffen Sacfyc ba3 Severe befanntlid) buvctyaus uidjt war, iuv-

türlid} nad) einem tüdjtigen «Sdjaufpiclregiffcur um. ^unädjft

übernahm ein alter 93cfanutcr ber ^ßragcr, §r. © dj 0 p f, ber feit

feinem Abgänge toon $rag b. f). feit bem @nbc bcr feiten 3Bat)r'-

fdjen ©ntreprife, bal fürftbifdjöfltdje §>oftf)eatcr tu ^ßaffau leitete, bie

Organifation beö bcutjdjcn ©djaufpiels ®uarbafom'S. 2)te ftriegö*

unru^en, Welche audj beu 53ifdjof$fi§ $affau mächtig crfdjüttertcn,

trieben <5d)opf mit bem größten unb beften Steile feiner Eruppc

ofmefjiu in bie Seit, unb $rag war feiner bcr fcfyledjtcften $lä|jc

für eine bcfjaglidjc <®d)aufpietcr*&olome. tarnen tüic Siebid),

Slllram, (gfelair, ©locfuer, SOiajr, ^ampef unb 2öinfe3, £l)erefe grel)

(9ftab. üöruuettt) unb sJftab. Ofutl) prangten nun auf bat Präger

^eater^cttclu, unb gleicfy in ber (SröffnungSüorftellung, ^o^ebue'l

„Uebler Saune", präfentirte ftd) bie neue ®efellfd)aft öon ber

toortfjeilfjafteften 8cite. 3113 aber 1799 ©a>pf bie 9tcgie nieber^

legte, um ncuerbtngS in ^affau fein ®lücf $u toerfudjeu, unb Sari

23

Digitized by Google



...

— 354 —

£ i c b t d) als Dbcrregiffeur an bie Spifce be£ beutfdjeu @djaufpiel£

in $rag trat, brad) für biefeS bie fdjönfte $ertobe feiner gangen

<$efd)id)te an. Der 9*ame Siebte^ wirb unoergeffen fein, fo lange

bie $rager auf bie fünftlerifdje Sebcutung ifyreS SanbeStljeaterS

©ertf) legen, ®leid) uor$üglidj als ©djaufpicler, föegiffenr unb fpäter

aud) £>irector ftefjt Siebtet), beffen nähere Sefanntfdjaft wir noct)

madjeu »erben, in ben Slnnalen ber Präger 93üf)ne »erjeidjnet.

(Siu föegiffeur wie Siebid) nnb eine 3?it, in ber (Sdnflcr nnb ©ötfje

uod) in ifyrer $offfraft wirften unb ber SBelt tr)re grogartigen

brantatifdjen ^oüitäten fdjenfteu, — ba3 mußte eine ©langära für

ba3 Sßrager <5d)aufpiel ge6en, trog ber geringen gretgebigfeit ©uar*

bafoui'3 gegen bie nid^italienifdje (Somöbie! Siebid) wußte ficr),

folange er nodj unter ®uarbafoni'3 SBotmäjjigfeit ftanb, bodfy ftets

freie $aub ju fcfyaffen. ©eine Engagements fonnten nidjt glücflidjer

getroffen werben.

Satjre 1799 r)atte baS beutfdje Sdjau* unb ©ingfpiel

$rag3 nadrfteljeubeS *ßerfonal aufeuweifen:

tfntcrncljmcr unfc p&tytn : $r. Dominique ©uarbafoni. a) Sdjau«

fpiel: s
Jiegiffcur £r. fitebtd), jpiclt gc|. fiieb^., S^ar. u. Reiben. — £r.

SUlram b. ä., fem. Htte unb Sebientc — §r. ©ruft, 3ärtt. Sßäter. —
£>r. ©fjlair, äürtl. ßiebb. u. gelben. — $r. fttfdjer, Gbe»., feine intrig.

Kotten. — £>r. © I a f e r r 58eb., Vertraute, aueb einige intrig. ^Rotten. —
#r. ©Udner, järtl. SSätcr u. ©reife. — £>r. ©romm, jug. fitebb. unb

natoe 83ur|d)e. — £>r. §aag, fiiebb. u. Dümmlinge. — $r. ÜÄaj, 2Üet=

rfttber u. Xtjrannen im Xv. — §r. 20 agner, alte 93eb. u. lefcte Säter.

— §r. SStnfeS, $ätcr, üJiilitärr. u. trotfne 2üte. — §r. SBalter (ging

nad> einem balben^abre uad) §annoocr). — £>r. Sittram b. j., 93raun=

miilter u. @fo7ir»ail f
9?eben* u. Slnmelber. grauenaimmer: 2Me.

Slttram b. ä\, junge Siebt), u. Heine ©oubr. — 2Rab. SBrunettt, naiöe

9)?äbd). u. munt. fitebb. — 9Kab. SButteau, öauernroeiber u. Vertraute.

— 9ttab. © I a f e r, feriöfc fiiebb- u. jDamett com ©tanbe. — sJ)iab. © I o d n e rr

(Soquetten u ftammermäbd)en. — 3)tab. fieu Ortenberg, fanfte fitebb. im

©d>. u. Zt. — flflab. ftutb, 1. 3ärtti*e SWütter unb (Sbar. — üRab.

SBtnfeS 2. Mütter, fom. u. jänf. Sauerntretbcr. - mm. Srüdt, 9?utb

unb SBagncr, Ätnberroüen. b) Heutfdje ©yer: ^r. Slllram b. ä., 2 fom.

©afjrotten. — #r. §a ber fom, 3. Ü8afe f bitft aua^ im ©d). auö. — $r.

^>arabauer
f
fom. Stenorr., ^ebanten im <S<&). — #r. .t)uniu§ r l.Suff.

unb fom. alte (Sbar. im ©(b- — $r. Ärug, 1. fer. S3ai — §r. Sange,
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1. Xeuor. — #r. Sieger, 2.#a|f., Sfobcnr. im ©d). - $r- 2BoitifdKf,

2. Xenor. — ^raucnjimmcr: ÜJMe. Galbarini, Siebf). — üttab.

fcarabauer, 1. Säug. — 2Äab. §uniuS, Mütter, Äömginen, SDamen

vom Staube. — ÜRab. 9Äontoueni, ©oubr. u. munt. 9t. — 3RbUc.

©e ig mann, 2. l'tebfe. — 3JMe. Söoited) u. Ellram, &ilfSrotlen. -
Souffleur bcS beutfdjen ©ä). u. Dp. $r. Stuft.

UeberoicS fptelte wäfjrenb ber Sommermonate, ba baS $af*

fauer $oftf>eater gefdjloffen war, £tebiays gewefener ^ßrincipal

£>d)opf, bev nun ben ftol^eit £itel „filrftlid)cr £rud)fefj uub

$)irector beS §oftI)eaterS 311 ^affau" führte, in *ßrag unb trat

nad) wenigen Qafjren wieber in fefteS ©ngagemeut bafelbft.

ißon ben f)ter Oerjeic^ueten Gräften waren 93rüdl oon ber

©econba'fdjen ©efellfdjaft, ber ^ntriguant* unb (Sfjeüalter^ieter

g*ifd?er Don Hamburg jur ©djopf'fdjeu £ruppe gefomnteu.

flttab.ö. Seudjtenberg Ijatte fdwn auf bem gräfl. Glam*®atlaS'*

fdjen sßrtoattfjeater in ber Qcfuitengaffc — einer lauge Qatjre

fjinburd) lwcf> angefeljenen ^auSbüfjne — bie erften Lorbeeren

gepflürft unb mar nun bis 1809 ein beliebtes SOfttglieb beS $rager

ftänbtfd). XfjcaterS. Qm ^afyre 1800 famen ber Äomifer ^petnrtd)

@d)mel{a unb ber <Sd)aufpteler Zimmermann nad) ^ßrag.

Sdjmelfa mar eine in ^ßrag ängerft populäre *ßerfönltd)fett. ©ein

• $auptftreben ging baljtn, fid) intereffant $u machen. $vl biefem

3wede ließ er wiebcrljolt gefjetmnifjootle Stubeutungen über feine

„boruefyme Geburt" fallen. üftand)inal behauptete er, mit feiner

SDJutter von 9tiga gefommen ju fein, mandnnal mieber nannte er

ftd) ben Slbtontmen eines uralten pommcr'fcfyen WbelSgefd)led)teS.

©djaufpieler meinten aber, ©djmclfa fjabe fict) giemlid) lange als

$)answurft auf nid)ts weniger als bebeutenben SBanberbüljneu

fct)eu laffeu. 1817 machte er in SBreSlau 5urore> tourbe fpäter

ein beliebtes TOtglieb beS Äbnigftäbtifdjen StfjcaterS in Sertin,

bis Sedmann ifjm bort ben föang ablief. $?ifantf)rop geworben,

30g ftdj <Sdmtelfa auf fein ßanbgut nad) $anfow jurüd, wo er

1837 als <Sed)jiger ftarb. ©ein College Zimmermann fjielt eS

nidjt lange in *ßrag auS; er ging fdjliefelid) in 9iorbbeutfd)lanb

total 31t <&runbe unb frifteje fidj nur mef)r burd) ®afttren in

einer einzigen föotfe, bem „armen ^oeten", ben Äofcebue eigens

23*



für tfjn gefdjrieben Ijattc, ba3 Seben. 3<of. ®locfner, ein bor-

trefflicher föinftler, einer ber SBeften ber Siebidj'<3d)opffdjen ©e*

feUfc^aft, t>erfcc)teb am 12. ^obember 1803 in *ßrag nadj einer

langmiertgen 9feroenfranff)ctt im 34. SebenSjaljre an Slbaefjrung

nnb mürbe oon £irection, *ßerfonal nnb publicum efyrltdj be*

trauert. $u £roppau 22. &ug. 1769 geboren, Ijatte er bei ber

aud) uns befannten ©eiw'föen £ruppe 1787 in $ermannftabt

bebuttrt, unb mar 1798 als ootlenbeter ßünftler nad) <ßrag ge*

fommen, mo er alä SDarftetler oon Gtyarafter* unb ®reifen'föollen

allgemein gefdjäfct mar unb felbft oon Qfflanb, als berfelbe in

$rag gaftirte, mit £ob überfdjüttet mürbe. $>ie £eia)e ®locfner'S

mürbe, geleitet oon bem gefammten *ßerfonale, an bem ßofcen*

unb bem ftänbifdjen £I)eater oorbei in bie (Mifirdje getragen

unb Don bort nadj bem Jriebljofe überführt, ©uarbafoni mibmetc

ber SBitmc ben (Srtrag einer 2$orftellung oon „Smilia ®alotti",

bie mit einem üon Siebter) gebrochenen ^ßrolog eröffnet mürbe.*)

$)aS $af)r 1801 führte $>m. unb 9Kab. © dj eme na uer,

$>rn. <S o I b r i g (früher in 3Bien unb 93rünn) unb beffen (Schüler

£illtt nadj $ßrag. (Sin anberer ©djüler ©olbrig'S, ber atfatälig

3u ben bebeutenbften unb benfroürbtgen Gräften ber SBil^ne merben

follte, betrat 1802 als „(£buarb föutjberg" im ff
5$erbredjen aus

(Sfyrfurdjt" jum erften 2ttale bie *ßrager S3üt)ue — eS mar granj

töubotyf) Söatyer, geb. am 30.Woo. 1780 au Söien. Satjer batte

Anfangs üttebtein ftubirt, balb aber §og eS if)n aur $unft. Ütterf

toürbtgermeifc mußte er nur nod) ni<f>t, ob er 2Mer ober ©djau*

fpieler merben follte, benn £aleut unb Neigung mareu für beibe

ba. <5djlief3lid) ergab er fidj bem ÜDienfte £fmlienS unb 3ttelpo*

mene'S unb fam auf Solbrig'S ©mpfeljlung nacb $rag. Stcbidj

erfanute trofc ber fdjroerfälligen £)eclamation, bie Satjer am erften

2)ebut*$lbenbe entmicfelte, in bem ameiunbjmanaigjäfyrigen Anfänger

bod} baS l)ot)e Talent, übernahm felbft bie meitere AuSbilbung bes

*) 2)er Prolog tft unter bem £itel „Siebe, gefprodjen »on (Sari Siebidj,

9?egiffeur am Ianbftänb. Spater ber Egl. ÜUtftabt $rag, bei Gelegenheit

ber iobtenfetjer be3 am 12. 9fr>ö. oerftorb. ©djaufp. Stofepfy ©lodner",
bei ftranj (Serjabel in $rag 1803 gebrutft.
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fleißigen ^iom'aen unb fal) bcn jungen Sttann batb in ber erften

Sfteilje feiner $ilnftlerfd)aar fechten. 93at/er'S (^lanj^eit fällt in bie

Qaljre ber felbftänbigen $)irection Siebtel); bort merben mir iljn

tüieber finben als ftünftler erften langes unb als eine in gans

Prag befannte unb populäre Jtgur, ein <Stücf bes alten Prag.

<Sdjon in biefen erften Qafyren feiner fraget £f)ätig!eit traf
-

93atyer ber 9tuf ju einem ©aftfpiel an bie ©iener ^ofbü^ne, baS

er im (September 1805 als ©buarb ©mitty in ben „SBerleumbem",

(Sbuarb SRufyberg im „93erbredjen au« C^rfurc^t" unb Othello

mit eljrenbem (Erfolge abfoltoirte. (Sleid^eitig mit SBatyer fam ber

talentvolle pefdjfe nad) Prag, ben ein früher Stob fct)ou 1806

ben Prägern entriß, „gerabe in bem ^ugenblide ber SBelt, als er

anfing, ftdj im gadje ber aärtlidjen SSäter üorsügltdj auS$ubitben" —
fo fagt ein alter £fjeateralmanad) .*) £>aS Qa^r 1803 führte Siebid)

eine otetoerfprechenbe <Sd)aufpielertn Sttab. Qo^anna 20 immer
ju, bie feinem §erjen balb naf)e fteljen follte. SWab. Simmer,

eine ooraüglidje §elbin unb SlnftanbSbame, tourbe SDtab. Siebte^

unb nad) ßiebidj'S £obe bie Gattin feines fpäteren 9?adjfolgerS

«Stöger. Sin Popularität mit 93atyer toetteiferte allmälig audj eine

neue ftraft, bie fid) am 8. £>ec. 1803 als „Diet^elm" in flofcebue'S

„Sdjreibpult" bie ®nnft ber Prager eroberte: gerbinanb Po*
lamsf \), geb. ju Berlin als Soljn eines polnifdjeu ®arbeofficierS.

<Sdjon bei ber Döbbelm'fdjen ®efellfdjaft in PotSbam t)atte ^ßo*

lamsfty erfolgreich bebutirt, unb Stettin, Berlin unb Bresben

hatten ihm (Sympathien entgegengebracht. Qu Prag mar ber

$ünftler oiersig ^aljre hinburd) einer ber erften unb gefeffäfcteften

tSdjaufpieler. $luch feiner mirb man noch cingehenber im folgenben

Slbfdmitte gu gebenfeu ^ben. ^uet) ben berühmten 95 ort, ben

fpäteren Herausgeber beS Petersburger STheateralmanachS finben

mir, oorjüglich als „alter ftlingSberg" in Prag **)

*) fiiebtä) ^atte «ßefdtfe in Hamburg entberft unb »on bort na*

$rag gebraut.

**) Garl ftriebr. SBilb. SSorf machte ftdj audj als bramat. ©d>riftft.

bemerfbar; er fd>rieb ein öaterl. ®emälbe „SUebcrfinn ber ftranfen" ober
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Nicht eben gläu$eub unb »ieloerforedjenb roaren bic fünft--

Icriföcn Sehrjahre Eßlair'S in $rag. 3ol>. Söapft. $erb. Eßlatr

mar am 2. 3ebr. 1772 Effegg als Solm eine« angefebenen

Beamten geboren, betrat als junger ÜWann in ^nnSbrucf unter

bem auch als Seiter ber $rager SBütjue befannten £)irector gürchte*

gott §offmann bic Sühne, ging Don bort nad) Sßaffau unb fam

mit ber Schopffdjen ©cfellfchaft als „zärtlicher Siebl)aber unb

£elb" nach s$rag, n?o ber lange junge Schaufpieler im Allgemeinen

wenig SBürbigung fanb. Efjlair ^iclt fid) übrigen« fd)on in Sßrag

an btc bei ihm beliebte SNethobe bcS „SBcrbuftenö" ; er ging im

^aljrc 1800 burch unb nahm ber Neifje nach mehre Engagements,

ple^t nad) Dürnberg an. 2)ort reuete eS ilm oft unb fchmerjlich,

ein fo gutes Engagement roie baS ^ßrager aufgegeben ju tjabtn,

er fdjrieb an bie ^rager $)irectiou flehentliche Sitte um 35er*

$eiljung unb Neeugagemeut unb — ein SöewciS, baß Siebich fein

Talent gu fd)a(jeu mußte — er fanb üerföfmlicfye ©emüther in

*ißrag. Nun bie Ärt uub SBeifc, mie er (ich feiner Nürnberger

Verpflichtungen gu entlebigen gebaute, um $u ben JJIeifchtöpfen

<ßragS äurüdpfchren, Oereiteitc baS Söieberengagemeut. Eßlair

foicltc ein biöcr)eit Äomöbie. ®uarbafoni unb Siebich rebete er ein,

baß bic Sofung feines Nürnberger Vertrags bte leichtefte unb

rechtlichfte Sache üou ber 2öelt fei, in Wahrheit aber ^attc er

abermals einen fein auSgefonnenen £)urchgang$=pan im Sinne.

Es entfpann fid) eine ganje große Eorrefponbenj über bie ftnge*

legenheit; iu Nürnberg fam es ju einer Art 3^r)caterfcanbat unb

Eßlair Ocröffeutlid)te eine eigene Rechtfertigung feines SorgehenS

gegenüber bem Nürnberger £)ircctor.*) Er erflärt iu biefem

Sdmftftürf, feine große Schulbeulaft habe ihn ju bem Entfdjluße

gebräugt, beu Nürnberger £)irector Slurnheimer um Tilgung jener

„Einzig Eart bc£ IV. in Nürnberg" (Nürnberg 1809), würbe foäter ein

berüorragcnbeS ÜWitglteb bei? Petersburger ^»oft^eatcrS.

*) „Sßertfyeibigung beS ©djaufpielerS Efefatr über bie plö§lid)e unge ;

rechte ^erpafttnadjung auf Jöefeql be$ $rn. $irectcnr» 9lurnbeimer 1802"

i&bgebrucft in fr Eb. $tfer$ SBerfe „DaS S&eater in Nürnberg öon

1612- lb63", Nürnberg 1863).

- Digitized by



- -m -

©Bulben gegen monatliche ®agenabaüge 311 erfudjen. Um ftd)

aber für ben Satt einer $lbtoeifung fidjerguftetfen, fyabe er gleidj*

jeitig an ben ^rager SRegiffeur Siebidj nm eoentuelleS Engage*

ment mit einem jur ©dmlbentilgung notfjroenbigen 35orfdjuj3 ge=

fdjrieben. $11$ Sturnfjetmer anf feine gorberungen einging, ijabe

er ßiebid) mit ber Üftotioiruug abgefdjriebeu, bafj er nod) 21 Üfto*

nate an Dürnberg gebunben fei nnb ftdj beSljalb nur für bie

ßufunft empfehlen fönne. tiefer Sörief !am ^u fpät, benn fdjou

mar — fo fagt Efelair — bon Siebid) im Auftrag ber «Stäube

SööfymenS ein fcr)r liebenStoürbigeS ©abreiben mit ber bejaljenben

Antwort aus $rag eingetroffen. SDieS (entere ©abreiben geriete)

in bie §änbe beä Nürnberger £>irector$, Eßlair tourbe be8 NadjtS

unter bem bringenben SSerbacfyte eineö gludjtberfudjS über ttnfudjeu

ber ^eaterbirection arretirt unb in äufjerfter 2Butl) über bieS 93or*

gefjen $u „pöbelhaften ftuSbrüden" gegen bie ÜDirection f)iugcriffen.

„fteierlidj beteuere id)" — ruft Efjlair - „bafj td> an eine Entmetd)ung

nie einen ©ebanfen batte, bafj id), obne mid) mit meinen (Gläubigern unb

#rn. Slurnbeimer abjufinben, Dürnberg nie öerlaffen bätte. Sin

betmltdje ^rluajt babe id) nie, nie, nie aud) nur einen 9lugenbticf gebaut,

öietmeniger, bafj id) nur einen meiner ©laubiger )u betrügen üBtttenS ge=

mefen märe. $r. Siebid) mufj e3 mir bezeugen, bafj id) ben 11. $uli

fdjrteb, idj behalte mir bie Ebre bt$ Engagements ben bem $gl. ©tänb.

9?ationaltbeater in $rag bebor, btS mein Eontract nad) 21 SWonaten bei

#rn. Slumbeimer 511 Enbe ift. §ätte #r. fiiebid) mein_©d)reiben früber

erhalten, er mürbe geroifj nidjt mebr an mid) gefd)rieben baben, benn baS

Präger Sbeater mirb ftd) nie bemüben, auf eine uneble Slrt <5d)au=

fpieler au3 contraetmäpigen Engagements gu bolen. §r. ©uarbafoni»
ber ben 13. 3?uU in Dürnberg mar, be3euge mir, bafj id) ibm auf feinem

3immer im „Sitterfjola" ba3 SBort gab, nad) auSgebaltenen 21 3Jtonaten

baö Engagement in $rag anzutreten. £r. 2Balef, ©djaufpieler, bejeuge mir,

bafj id) felben $u §ru. ©uarbafoni jdjicfte mit ber Empfeblung: er ftnele

1. fitebbaber unb gelben: mürbe id) moljt einen anbern lyinempfc^len, menn

id) JBtllenS gcroefen märe, jeneS Engagement anjunebmen. SJtebre öon un=

ferer ©efeUfdjaft bezeugen mir, bafj id), mäbrenb #r. ©uarbafoni ftd) bier

aufbielt, id) öffentlich fagte: einem järtltd)en SSater unb erften gelben unb

2iebbaber fönnte id) ein guteS Engagement nad) $rag oerfdjaffen. id) ben

19. 3ult) nad) ber Sorftellung beS „eifernen SDcanne»" baS Xtyattt üer=

laffen batte, fonnte id) üor ©ebränge faum auf bie ©trage treten, mo [id)

ein Xljeil beS ^ßnblihimS oerfammelte, um ben Sßerbredjer Eclair ju febeu . .

."
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£>icfc twu (Sfjlair veröffentlichte SkrtfjeibtgungSiajrift hatte

eine ®cgenfd)rift bes $irector8 Slurnfjeimcr anr Solge, welche

wir üielfacfyer 93e$iefjungen anf ^rag wegen nid)t uuberüdfidjtigt

lajfen Dürfen. Slurnfyeimer berief ficf> barauf, bajj ©glair bereite

oon Salzburg, ^ßrag, Stuttgart imb Augsburg mit ^interlaffung

oon Sdjulbeu ffiidjtig geworben fei. Qn Dürnberg Ijabe er wie

ein sJtittcrgutSbcfifccr gelebt neue <Sd)ulben angehäuft, 31t beren

Tilgung bie 3)trection iljm oertjolfen Ijabe. $)er Sot)n waren bte

@ngagcmcnt§nnterf)anblnngen mit $rag, oon benen SfalgenbeS ber

Direction Oon unbefannter £>anb erbrochen überfanbteä (Schreiben

Sengte:

„9Jfein lucrtbcr §r. (Sfilair! §x. Öuarbafont ift nidjt bier, er

ift auf eiu.r Steife burdjä sJtetd) begriffen; entroeber mar ev bei (Smpfang

biefcä ©dnrcibenS fd)on in Dürnberg unb n>abrfd)einlid) bat er fie bort

iicfprorfjcit ober — er fommt tu furjer 3eit, — ia) tjabe 3bm beu 93rte

com 30. 3un» foglcid) nad)gefd)itft. 3nbcf? fömmt §r. ©narbafoni, fo rotrb

er feineu Sluftanb nehmen, fie 51t engagireu unb ba$ SBeuötbigte abjnmacf/en.

3otltc er oor @nbe biefeS 9)?onat» ntd)t fommen, fo fäjreiben Sie mir

gleid) jurnef, — id) erfjalte bann mar/rfdjeiulid) inbef? frfmftltdje Orbre oon

3bm, toaS id) im Serreff Sbrer ^orberungen bewilligen fofl. Um beu Steife^

paf? bin id) fdjon bei ©r. (£yc. bcin ©rafen Sörattflaro angegangen, unb

ev toirb 3^«en, fobalb ©ic mit (?uarbafont ridjtig ftnb, auf ber ©teile

überfanbt »erben. Da bei ber ganzen ©adje teilte 3«t 5u oerlteren ift, fo

autworten ©te mir fd)nell, ob ©itarbafout fd)on tu Dürnberg ift? Damit
Li), int %aUt er erft uad) 2flannl)eim unb ftranffurt gereift märe, 3ft»t

Mmell Sftadjricfyt ertljeile, bafj er ntemanb anber$ engagire. 3d) boffe üon

^fmeit, bafi ©ie aU cl)rlicf)cr 2Rann banbclu, unb meiner Öermenbung

für ©ie (Sljre ju madjen fueben. 3d) bin iubefi mit s2Id)tung

3§x ergebener Diener 2iebid).

$rag am 8. Sulp 1802.

ffiin weiteres (Schreiben Siebidj'S war für ben fjatt beregnet,

bajj GSfjtair ca$ üorftcljenbe nidjt erhalten f)ä"tte, wiebertjolte beffen

^ufjalt unb gab nochmals ber Hoffnung s#u3brud, baß (Sjjlair

^iebid)§ ^crwenbnng bei ber ftänb. £l)eaterauf)lcbtgcommiffion

feine 8d)anbc mad)en werbe, ein beutlicfyeS Stifyn be8 aflifj*

tränend, ba$ man in ben Wetterwenbifd)eit £d>aufpieler fefcte.

£>er £f)eaterbircctor üon Dürnberg folgerte an« biefer an frembc

treffen für ©ßlair gerichteten Gorrcfoonbcnj beffen ©c^Ied^tigfcit
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unb bie $cred)tigfeit ber gegen ifm in Dürnberg ergriffenen sMafy
regeln. Die Nürnberger Direction Ijabe eben Efjlair bie Sieber*

Jolling feines in $rag, (Salzburg, Stuttgart, Augsburg n fcr)änblidi

getriebenen ©piels" oereiteln toolleu, bejgfyalb fogleid) per Eftafette

nad) ^ßrag gefdjrieben unb üon bort alsbalb eine bie ganje 33er*

Ijanblungcn aufflärenbe Antwort oom 21. Qnli 1802 erhalten,

^iebid) bcmerft barin:

,,3>d) üerfprad) Etflair nur Sermenbung bei) bev Oberbirection um
SBcrgcffcnbcit feinet feinen <5treid)3, ben er un3 toor jipei $abren gefpielt

bat, unb ben er 3eitb« in mebrett Briefen flebentlid) abbatb unb heilig

Söefferung gelobte. QJuarbafout fam Anfangs biefe3 9Jlonat3 nadj Dürnberg,

©Blair befuajte ibn unb bat tbn angclegcntlicb um Engagement, — ©uar=

bafont, ber fd>n sunt Xbeil mit einem anbern ©cbaufpteler fid) in Untere

baubfung eingefaffen, unb überbaupt feine ßnft, tbn ju engagiren, batte,

entgegnete ibm: unter $\ve\) Öebingnngcn fönne er ibn in ber ftolge enga-

giren : Erften», bafe er ftd) au bie Ijicftgc Oberbirection roenbe unb bon ber

Vergebung für feine $(ud)t uor jn?ei Sfabren 31t erhalten fud)e, — ä»etten6,

bafj er feine bmttaltge 2)irection in feine SScrlegeubcit felje. £>aben (Sie

Eontract \)icx? — futjr ®uarbafcni fort, Ejjlair ermieberte: fein Eontract

in Dürnberg fönne (eid)t gelöft merben. QJuarbafoni ift abgereift, obne ftd)

in bie mtnb.fte Unterbanbtuttg mit itmi etnaulaffen. ©lauben Sic mir, er

ift fuber ber 9Rann, ber fid) nie bätte bcrber/laffen fömten, einen 9ttenfd)en

ju engagiren, ber uod) anberfeitige Sßerbtnbltcbfeiten au erfüUeu bat, unb

tdj mürbe nie bic $anb gebotten ober ber SDirection geratben baben, ibn

Mi engagiren, menn id) aud) nur fernbin bätte üermutben fömten, bafj er

einer folgen 9iieberträd)tigfeit fäbig märe. Ucbrigen£ gebe id) Sbnen bie

toftdjcrnng, baß folange id) in $rag bin, unb mit bem 3)ircction§-

gcfdjäftt mid) befaffc, Efelair nie mebr bie ^ te f t tjc 93 ii r) n c betretten

mirb. Empfangen <5te :c. jc. ßi ebidb,

föegiffcur be3 Ä.=©t. $b«iter.

Die Nürnberger Direction meinte nun, nad) biefen Erfaf)-

rungen mit Ejjlair'3 EI,arafter fyä'tte fte benfelben längft „fort*

gefdjafft", wenn fic nidjt auf feine Gläubiger Ijä'tte föücfftdjt nehmen

muffen. Ejjlair blieb in ber £fjat uodj mebre $al)re in Ijcrüor*

rageuber «Stellung in Nürnberg, unb £iebidj tterfdjmerate fcfytoer

baS mißlungene SBieberengagemeut bicfeS üon ifjm früfy erfanuten

XalenteS.

kluger bem Engagement tüchtiger Gräfte nub ber Silbung

eines EnfembleS, ba$ unter feiner fRcgie ein roaljueS üftujter»
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(Snfemble rourbc, üevftaub es ßiebid) aud), bic berüfymteften ftiinfticr

DcutfcfylanbS als (Säfte an bie $rager Süfyne $u gießen. (Sleicfy

in beit erften 3al)ren feiner SRegiefüfjrung gaftirte bie Unjelmann

(1799) als üftargaretfje („4)ageftof$en"), ©urli, Orfina, Eulalia

(„2flenfd)enf)aj3 unb SReue") u.
f. ro. unb ber erfte beutfdje Sdjau^

fm'eler, S8MU). flug. 3 f f l a u b (1801) in *ßrag. «IS er nad) feiner

erften (Saftoorftetlung ftürmtfdj gerufen »urbe, fn'elt 3fflauo eine

Slnrebe an baS publicum, tooriu er erflärte, ifjm, bem beutfdjen

©djaufüieler fei es bcfonberS efyrenöott, „ben 93eifatl eines

blkumS einzuernten, beffen SBolf tu ftürmifdjen Reiten aus eigener

$raft beriefen fjabc, bafj cS ein bentfdjeS $olf fei." Sttan bc*

geifterte fidj in bemfelben flttafee für ben £)arftelter unb Dramatifer.

S5on ben oberen Üläumeu beS £>aufcS flatterten SBlätter in baS

Slubttortum, auf benen ein Sßrager $oet ben (Saft feierte. Qfflanb

fpielte u. %. ben 33ater Dominif im „<Sd)ubfarreu beS (Sjfig-

f)änblevS", ben $ofratf) Sfteinljolb in ben „^ageftolgcn", ben ©djetoa

im „Suben", ben Verwalter Söittermann im „9Kenfdjen!jaj3 unb

föeue", unb bie ^ßrager äfritif conftatirte, bafj nod) nie ein ßünftler

biejelbe Söirfung fyeruorgebracfyt, jenen Söeifatt in Sßrag gefunben

f)abe, roie ftfflanb, ber übrigens felbft bem *ßrager ^erfonal baS

fyödjfte £ob angebettelt ließ.

„$r. Sfflanb" — ftfjrieb bic „fraget Sßeue 3tg." - „bat bereits

mebrmal baS ebrenüottc .3eugniü geäußert, ba& $rag roirflidb. bermal eine

fet)t braoe ©$auf»ielergefeÜ'fd)aft beffye, toeldjer alle mögliche ®ered)tigfeit

gebübtt. 35ieS offene i)txi\id)t ©eftanbnijj öott einem Öiebermanu tt>ie

3fflanb, ber nidjt nur als fömftberftänbiger unb 3)id)ter ber ridjtigfte 2Je=

Urweiler ift, fonbern anäj felbft feinem öffentlichen Stmte alS Seiter ber

fön. preufi. ^attonalbübne fo rübmltd) borftebt, gibt jugleicb. ben rebeubften

SSeroeiS, nrie eifrig ftcb $>r. ©uarbafoni als $äd)ter nnb Unternebmer beS

fgl. ftänb. £beaterS angelegen fein laöt, für baS Vergnügen beS $rager

$ublifumS in Sttnfebung guter beutfetjer ©cbaufpiele borpforgen."

Qm 3uli 1802 gaftirte bie als <Sd)aufpielerin unb Dichterin

befannte ÜWab. ©eigen tl)urn an fed)S Stbenben in $rag unb

nmrbc nad) it)rcr erften 23orftellung („Stille ©äffer finb tief") ttn'e

Sfflanb ju einer njo^lgefe^ten Danfrebe bemogen; audj eine ülo>

trität ber (Saftin, „Die befdjämte @ifer)itd)t", fam unter ifjrer
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ÜNitwirfttng '24. 3=uli) auv 2(uphruu9- @d)emenaner, Äiebich,

Sdjmelfa uub (SHocfner glänzten neben ihr. — Qm üttär$ 1804

fal)cn bie fraget ihren ehemaligen ßiebling Dpify als ®aft

wieber unb gaben tfjnt namentlich als £>amlet iljre atte 9nhäug*

ltdjfeit nnb Sympathie in euthufiafttfeher SBeife p erfennen.

(Sbenfo gaftirten ®odj, 93 rodmann unb 3#attaufd), (le|terer

ein geborener *ßrager, ber oon 1789 bis 1837 ber berliner

£wjbüf)ue angehörte) in biefer ^ßeriobe in $rag. Hufeer ben ©röjjcu

beo beutfe^en ©djaufpielS oerfchmä'hten jeboch £iebid) nnb ®uar>

bafoui aud) ©äfte nicht, welche feineSwegS zur $ebung beS gnten

öefchmadS beitragen tonnten. $ou ber Liener SBorftabt, wo

bamals bie „3)*onbföniginen ober bie bezauberte <Sdmeibertocrf*

ftatt", „Don Quau" als <ßoffe n. bgt. Jabrifate aum Gtaubium

beS <ßublicumS gegeben würben, 30g im 3uni 1806 ber berühmte

„^öbbäbl" $>r. |>afenhut im *ßrager ftönb. J^eatcr ein nnb

feierte an zwölf Slbenben als £Ijabböbl in ber „Oper" gleichen

WameuS, bann in ber „unruhigen sJiachbarfd)aft" uub im „Sternen^

mäbchen" fowie als Crispin in ben „awei Schwefteru Oon $rag"

lä'rmenbc £riumphe - ©ewiffc Literaten oon ©efdt)mact fugten benn

auch ocm ^nblicum bie Ueberjeugung beizubringen, „baß nur bie

GaSperle unb £hab°ä°hl Deu wahren $omifer gu repräfentireu

im Stanbe feien unb bafj „©oafathal unb sJ5rinj Schnubi", bie

traücftirten JpamletS, Memach'S uub ttlceften Sdn'ller'S unb

anberer Schreiber SBerflein Oon ben erften beiitfc^en Sühnen in

Shiraein ausfliegen würben."

Der offenbare Stuffdnoung, ben baS beutfehe Schau fpiel unter

SiebichS Plegie trofc begleichen „aeitgemäfjer" $bfchweifungen nahm,

unb bie groge 5T^ei(uar)me beS ^ßublicumS bafür madjte jogar

ben Qmpreffario ®uarbafoni freigebig; er liefe fich au fplcnbibcn

ftuSftattungen tyxtoi Qm Sttai 1804 gab man „Sanaffa"

Oon ^litmicfe mit einer „nie bagewefenen ©rofeartigfeit ber Deco^

rationspracht."

„-Der Sdjlufj beS 4. SlctS" — fagt ein Kroger $ournalberid)t —
„bietet einen reijenben (Sinbrucf, ba bie ^tuSfiajt auf bie offene ©ee, wo
bie «Sdjiffe be3 europäiidjen ®efd)ii?aber3 cor Slnfer liege«, fo rtd)tig üor*
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gcftetlt ift. SDic Snbianer cutjünben bie flaggen ber ©d)tffe, behaupten baö

^elb, bic flotte brennt. 3m 5. 3lct fd)toimmen bic krümmer ber ©djiffe

flammcnb unb raudjenb untrer. Sor ber #al(e be^ ÜempelS ftef^t bet

©Weiterlaufe, auf bem bie malabarifdje Söittoe £anaffa oerbrannt werben

fott, bi$ bie Europäer bie ^nbier überfallen unb retten. $r. 2iebid)

at» europäifdjer ©eneral ilttontalban, üJfab. 2iebicb. alä Sanaffa, Schopf
aU Oberbramine, ©djemenauer al# junger Sramin unb Üöruber ber

2anaf[a Ijaben in ifjren »obtftubtrten (Sfjarrafter-föotten toiel 2ob geendet."

SSom Repertoire in biefer ^ßertobe, bem beutfdjen unb toälfdjen

Singfpiel wie bem beutfcfyen Scfyaufpiel, {et eine Heine ^ßrobe nadj

bem Original*) im SCuSjug fjter eingefügt:

3 an er 1802. 1. $a3 neue SaljreSgeidjenf, oon Sögel; $er (gefan-

gene, o. Äofcebue; SDa3 ÜÄäbdjen in ber ©rotte. — 2. ÜDte beimltdje

$eiratf), oon Gimarofa. 5Die TObdjenprobe in (Sfjiita, ©cfyautanj o.

£>eifj. — 3. SDaS Söürgergtütf, 2. o. S5abo; ©djautans. — SD tc ©cn-
tfyen, ©ingfptel oon SRauer, (jum 1. 9ttal im SDecember aufgeffibrt). —
SDte beiben Sittel; SDie 3igeunerbod)3ett (©d)aut. o. örunettt). - 15.

3ultu3 (Säfar auf ber ^nfel frarmaeufa. ©rofeeS [djerafc. £elbenfingfpiel

oon 2>efrancefd)i unb ©alicri. — 17. 2)ie beiben ©rafen $ling£berg,

2. o. Äofcebue; SDaS 9ttäbd)eu in ber ©rotte (toon beute an, fo lang ber

ftafdjing bauert, ber Slnfang um 6 Uf)r, #r. STitti loirb ftd) al3 Hüngsberg

Cater ju empfehlen fudjen). — 19. $a3 SatcrbauS, ©dj. o. Sfflanb. —
20. SDie gebefferte ©tgenfmnige, ©iugfp. o. 3Wartini, ©d)aut. — 21. SDie

(Sntfüljrung, 2. o. jünger; 3)er $afjbiuber, ©djaut. o. .£>eifj (roäfjrenb

bec groben unb Sorfteflungen oerbittet man ftd) bie 93efud)e auf ber Söütme).

- 24. SDer SBtrrioarr, 2. o. tfofcebue (3um 1. 9M). — 25. SDie oer=

toedjfelteu SBeiber, fdjerjf). ©ingfpiel o. $aer. — 26. SDie iBermanbtjdjaften,

2. o. $oi?ebue. — 28. ©er ©raf o. SBurgunb, o. Äofcebue. — 7. ^febr

SDie beiben Figaro, 2. o. junger (äum 1. 2J?al). - 8. $er öraufefopf,

fdjerjfj. ©iugfpiel o. $aer. — 10. 3Ingiolina ober „3)ie ^eirat^ burd)

2ärmen
M

r fdjerj. ©ingfp. — 14. SDer £ag ber (Srlöfung, ©d). o. SitQkr.

— 17. 3)ie §oratter u. ßuriatier, ©ingfp. o. (Jimarofa. — 18. Hamlet,
Str. o. ©djröber (auf Serlangen). — 21. 3)er 9Kann oon 40 Sfa&ren, 2.

o. ßofcebue. — Slriabne ober bie »iebergefunbene 2;od>ter beg SBaiuS,

neuer ©d)autana o. ^eife. — ?3. SDer 9ling, 2. o. ©djröber; — 25. SDie

unglücf[id)e (5^e burd) SDelicateffe, (fj-ortf. beS 9linge^'. — 28. SDie Familie

2onau. 9?eue§ ^anbfdjr. ©djaufp. o. Sfflanb (sum 1. 3Wale). - 14.9ttära.

95aparb
r ^ift. ©djaufp. o. ftofcebue. — 15. ©ineüra &micri

r ©ingfp. —

*) Entnommen bem ,,3dtbud) bev fön. ftänb. ©djaubüfme", in ber

Präger 3ettfd>rift „3>er böl)miia)e SBauber^manir' 1801 unb 1802.
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18. „(Sin §au3 &u »erlaufen", neucS fiuftfpiel o. 2ttab. Scifjentlmrn, f. !.

$offd>aufp. in Sßien. - 21. 2)ie beutfdjen ®leinftäbter, neueS Ijbfdjr.

fiuftfp. P. ftofcebue. — 22. SDie Verliebten, ©ingfp. (auf Verlangen). —
26. 9lngioüna, (Venefij be3 £rn. ^oitjiani). — 3. Slprtl. 2Ici3 unb ©alatca

ober bie Perliebten Gpclopen, fdjerjf). ©ingfp. (jum 1. 2Ral). — 4. 2>er

Vräutigam in ber 3rre, Suftfp. p. Vogel (pm l. — 6. OctaPia,

Xrauerfp. p. tfofcebue. — 8. ©letdjeS mit ©leidem, fjanbfajrtftl. Suftfp.

P. Vogel (auf Verlangen). — 9. Unfer $ruj, bbfajrf. fiuftfp. o. Äofcebue;

SDer föeufauf, ßuftfp. o. 9Hab. 2Beifientf)urn (junt 1. 2Ral). - 11. $ie

fieben legten SBorte (Eljrifti am ftreufte, eine grofje ©antäte in beutfdjer

©prari^e. — 20. SDie franjöf. Äleinftäbter, fjanbfajr. fiuftfp. (jutn 1. *Kal).

— 28. SDie SiebcStntrigue, roälfdjeS ©ingfp. (jum Vefä>Iu& ber ital. Opern).

— 29. SDaS Portefeuille ober bie 9JtoJ>rin, fanbfajr. ©ä>aufp. o. 3iegler.

— 1. 3Kai. SDie $öfan, ©rf). P. 3fflanb. — 5. feum Veften be$ ^oaajim

unb ber Xljerefe Vrunetti.) SDie Xodrter ber Statur, (©d). o. fiafontaine).

$pmne (neuer ©djautauj o. Vruuetti). — 16. fteguluä, große Xragöbic

on (Sotlin (jum 1. SOtal). — 5. Sunt. SDer tJi'irft u. Xaranto, n>älfct>e3

©ingfp. — 7. Slnna Volepn, Königin o. ©nglanb, Stitterfcpaufp. o. Äo^

rompap. — 10. SDer Vurgermeifter, Orig.-2uftfp. o. ©rafen o. Vrübl. —
13. 2)ie beutfajen ^Ritter in Slccon, großem foeroifdjcS ©ä). p. ftalcf/berg.

SDer literarifdje ßfyarafter ber Qtit ift btefem Repertoire

aufgeprägt. Äofcebue ift 93ef)ervfd)er beSfelbcn, um ifyn gruppiren

ftdj Sfflanb, 3tegler, Söabo, jünger, 2)2ab. ©etfjentfjurn u. f. m.

®octfje unb Sdn'ller finb in biefen 9ftonaten merfroürbig »er*

nadjläffigt — nur eine „Don SarIo3"*2lupljrung fanbeu wir im

£)ecember 1801 regiftrirt; boefy fallen gerabe bie ^remtören ber

„Quugfrau oon Orleans", ber „Satfenfteiit'Erilogie" oon „3Haria

Stuart", „Söityelm Stell", ber „93raut Oon SWeffina" in bie Regier

ober $>irection£**ßertobe Siebiays.

Sfad) in biefen Qafjren mar bie 93üfmc sJ$rag3 ein Spiegel

ber gettereigniffe, roeldje bie SÖelt bamalS mächtig betoegten uub

aus ben Ingeln ju Ijebeu brofjtcn. *ßrag mar gtoar bem eigent*

ltdjen ßriegöfdjauplafce entrüdt, fam jeboefy oielfadj in SBerüljruug

mit ben friegerifdjen Vorgängen unb mieberfyolt mar ba£ Sweater

.ßeuge bes tljatfräftigen Patriotismus ber SÖeroofjner ^5rag§. Qm
Qa^re 1799 fa^ ^Srag bie rufftfdjen unb ©onbe'fc^en STruppen

auf bem SDurdjmarfa) nad) uub oou bem ^riegöfc^aupla^ ; am
22. December Oeranftalteto C^uarbafoni ju (Sljreu beS ruffifc^en
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®eneraliffimu$ gürftcn Sutoarom eine feftlicfye Stupfjrung ber

Oper „Principe di Taranto". $)cr 2)iarfdjatt ersten im £fjeater,

rourbe com ftubitorium mit prüfen „(S$ lebe ber $elb Suroarom !"

empfangen nnb brachte al* (Srmteberung uon {einer Soge au§ ein

§odj auf $aifer Sran^ au«. 3Sor ber Oper mürbe eine gefteantate

gefungeu, bie Jama erfdjieu tu ben Sölten, unb barunter flammten

bic Sorte auf „Viva il principe Suwarow! - *) $)ie bamatigen

Präger Journale ftimmten bei biefer ©elegenljeit audj baS ootle

Sob ber ®uarbafoni'fcfyen Oper an, meldje fie ben beften Opern*

binnen $)eutfcfylanb3 gteidtftetften. 3m nädjften $aljre jauchten

bie ^rager ber oon ©rjfjersog (Sari gur SBertfjetbigung be3 33ater*

lanbeS in'3 Sebcn gerufenen böljmifdjen Segion p. 9lm 9. 9foo,

1800 führte man im ftänbifdjen Sweater 511 @f)ren berfelben einen

„^eftgefaug für bie 6ör)mifcr)e Segion be3 (Sr^eraogS (Sari" öon
N
^rof. SÖteiuert, componirt toon Seber auf, ber mit fotgenben bc*

geifterteu Strophen fd)Iof$:

„Stuf Söbmen, auf, ttt'S SBaffcnfclb

3?n bidjtgefdjtofPnen Reiben.

SBitlfommen beifjt ®uäj (Sari, ber #eO>

Sei; ftranacn'S $lbter feton!

((Spot) &erbei, gerbet, sur fiegton,

3br Rubrer tft ber StönigSfobnl"

«3u ©ljren ber bon Gsralj. Sari au feinem Seibbataillon er*

mähten ^ßrager ©tubentenlegion oeranftalteten brei patriottfcfye

3>irtuofen, grau $)e»ecd)t) * (Sanabidj, bie Herren Strobad) unb

üftamifd), am 30. ftoo. eine Stupfjrung ber „Schöpfung" im

ftänbifdjen Sweater, bie einen großen fünfttertfcfyen unb pecuuiären

(Srfolg (2467 fl.) erhielte. $or bem Oratorium ftimmte man

ben 2Weinert'fd)en „gelbgefang" an. $m 14. $)ec. oeranftattetc

*) 9lm 23. SDecember erfaßten 6umarom im gräff. Glam^aüaS'i'cben

§au$tbeater, »0 ber Slbel baS fiuftfotel „$er [djtoaräe SJiann" aufführte.

%m ©cbenftage ber Eroberung Don 3*ntail (22. SDec.) fanb in $rag bie

Decoration Dieter rwffifd^cr Dfficiere mit XaDferfeit3 Orben, and) Xbercfien-

freujen ftatt.
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©uarbafoni eine 3c^aufpteI=f5eftt)orfteIIung, ebenfalls $um Beften

ber SegionScaffa, für welche Sgnaj Sornoüa ein eigene« Stücf

unter bem £itel „$)a3 fjeft ber gürftenltek" getrieben r)atte.

£>a$ 3reftjpiel*) feierte ben alten bitymifcfjen $rieg$ruljm, bie

£apferfeit ber $rager afabemtfdjen Bürger in ber Bertljeibigung

gegen bie ©djrocbcn, bie Sugenben ber Stynfyerreu beS ftaiferS,

bie ftriegStfjaten Dcfterreid>$ unb fteüte ben merftfjätigen Seitritt

ber Stäube BöfjmenS $ur Stbmefjr ber Jransafeu genriffermaßen

im Btlbe toor: 3Me SegionSmannfdjaft bilbete eine ©ntype um
baS SBtlb iJranj beS II.

;
nad) Slbfingung beS ftationalliebS unb

beS ßegionSfangeS burcfybraufteu £odjrufe auf ben $aifer unb

<&x$. (Sari baS §au$. $)ie (Sinnafyme mar trofc ber ungewöhnlich

fjofyen greife**) eine üortrepdje (2099 fl.).

bie bbt)mifd)en ßegion^Batailfoue nad) ^rag äurütf*

fefjrten, gab e£ abermals Jreuben^eftc. $u ®fyreu bcS mieber*

feljrenben afabemifdjen Bataillons „C£r5f)er$og Sari" mürbe am
21. Styril 1801 im ftänb. £f)eater ein ®clcgenf)eit3ftHrf „S>aS

JriebenSfeft" gegeben, com gefammteu £fyeaterperfonal ein r»on

9iöglcr componirter (Sljor gefungeu, morauf ber „büfjmifay Söme"

fiajtbar mürbe, um ben fta? baS „Ballet" malerifd) grnppirte.

©rafj. (Sari felbft erfdjien mit feiner Sdjwefter, ber (Sr^cräogin

*) „2)a$ fteft ber dürften liebe", bei ber ©rricfctung ber üater>

länbifdjen fiegion im böbm.=ftaub. Ztyattx aufgeführt beu 14. SbrtftmonatS

1800. $rag, in ber ö. ©cbönfelb'fdjen f. t #ofbnd}brutferei. Sßerfoncn:

SBlaftiSlato, etjem. Officier, i$t Jöcfi^et cinci> ©uteS — #r. fitebid);

^ßrstbtf, fein jüngerer ©obn, Officier nod) in $ienften — Jpr. ©locfner;

Slbalbert, SÖlaftiälato'S (Snfel — f>r. 3 im m ermann ; fiubmilte, feine @n=

felin — üttab. 23runetti : ^rofop, Submittent ^Bräutigam - $v. © d) m e l f a

;

3benfo, $rofop£ 93ruber, ein Sifabemifer oon $rag — $r. Slnton öraun-

b off er, 9>ceta4)^r>fifcr unb flJtitgtieb ber Segton (batte auö ©efätttgfeit bie

Stolle übernommen unb fübrte ftc mit grotfem Seifall bnreb). ^reimittige

oon ber oaterlanbifcben Segion, tbeüS ©tubenten, tbeilS SlaftiSlaroS Untere

tbanen unb Slnbere auS ber 9?ad)barfä?aft.

*) (Stntrittäpreift: Soge 1. «Rang u. <ßart. 13 fl. 30 fr.; üKittel^

löge 1. töang 18 fl.; Soge 2. SRang 9 fl.; ©perrftb im parterre noble 2 fl.;

parterre 1 fl.; ©allerie noble 30 !r.; ©alerieloge 4P.; Sefcter^lafc 12 fr.
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üflaria £fjerefta, ^ßrinjeffin Stntou t>. Saufen, am 16. October

beSfelben ftafjreS, mit 3<ubel begrüßt, bei einer Slupljrung ber

„©ctytljen" (Oper) im iljeater. $>ie großen Üftanöüer bei ^rag

im (September 1804 führten baS $aiferpaar in ba£ ftänbifcfyc

£fjeater, ba3 für biefeu Söefud^ audj füuftlerifdj burd) neue $)e=

corationen unb eine neue 55orber^arbine präparirt werben mar.*)

15. <Sept. fafjen ber Äaifer unb bie Äaiferin fomie @r$f)er3og

Sofcpl) bie Oper „Sargino", am 22. „WajitteS" oon $aer, am
29. moljntcn bie ßaifertn, (Sr^. 3°W unb bie fremben ^ringen

einer $or|Mung ber „®ctytf)en" bei ; ba$ beutfdje Scfyaufptel mar

am 24. in ber Sage, bem Äaiferljofe SBeroeife feiner ßeiftungS*

fäbjgfeit gu geben. SDie &nnat)me ber erblichen Äatfcrtoürbc oon

Defterreid) burd) ben legten romifdjen Äaifer beutfdfyer Nation

granj II., mürbe in *ßrag roie in ®efammt*£)efterreicf) mit großen

geierlidjfeiten begangen. 2ttan gab fomoljl in bem ftänb. §aupt--

tfyeater auf ber Wltftabt ate in bem oon ben (Stänben neuertoor*

benen oaterlänbifdjen £fjeater auf ber ttteinfeite greitfjcater mit je

jmei Stüden in ben beiben fianbesfpradjen. s
~)iad) bem erften

Stüde mahnte ein <Sd)aufpieler ba§ publicum jum ftufbrudje,

unb neue £eute erhielten (Stutajj. ^Die SBolföfytymne ertönte nad)

jebem Stüde, unb unter Raufen- unb £rompeteu*Sdjaff mürbe

ba<3 93üb be3 erften ®aifer£ oon ©efterreiefy enthüllt .... So

*) 6$on im Suli ttnirbe ber Söicncr #oftbeatermater ^lafcer jur

3tu^fübrung neuer SDecorattonen naefy $rag berufen. Um 14. ©ept. 1804

erhielt ba<§ £t)eater bie nad) ber ©fisse be$ Präger 5lfabemie=jDirector3

©ergfer öon Stiebt- Steinbolb in 2)rc£ben gemalte neue *8orbergarbine

„STbefeuS" — fo mirb ba3 ©emätbe gefd)Ubcrt — „ben Ueberminber bec

SKinotauru», ju beffen ftüfan nod) ba3 Untäter, ein ©inubilb fd)änblid)er

sJtoI$ett auSgeftrcctt liegt, mirb toon ben 9JJufen feierlid) üeretjrt. 9lod> briu-

genber laben ifm bie ©cfyufcgöttinen ber brei £>auptftäbte $rag$ unb er*

fudjeu ibn gletdjfam, am ©ifce be3 böfymifd)eu 2ötoeu feinen SCBofmftfc auf-

sufälagcn. lieber bie Hinteren ©ebirge Ratten 9?cib, 3nnctracfyt, 3orn,

jDummfjeit unb ba$ ganje $eer doh Softem einen $fab $u crtlimmen qc
fuc^t, bod) §erfule3, 9Jiinerüa unb ber mit 3upiter£ «öli^e bewaffnete Slblcr

fiub sunt Kampfe gegen fie ausgesogen unb ftürjen fte in bie bobeulufe

Xtefe fyinab. 2ln ber 9)ttttc bc» ftirmament* ftraf)It bereite $böbu5 in feinem

mit 4 Stoffen befpannten SBagen."
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war ba$ Repertoire beS ftänbifdfen £fyeatcr$ in *ßrag in SÖaljrfjeit

unb in mefyr als einer |)infid)t ein Spiegel ber ereignifjreidjen S^-
(Sine bemerfvnstoertfje Erwerbung fjatte, tüte oben augebeutet,

ba$ £aupttl)eater *ßrag3 unter <&uarbafoni gemalt: bie (Sou*

currenj beS Oatcrlänbifd)cn £(jcater£, bie allerbiugS immer be*

langlofer geworben war, würbe gänjltc^ befettigt unb baS gau^e

£fyeaterwefen *ßrag3 unter Einer Leitung Oercinigt. Üttan erinnert

fid) ber ©djicffale be3 oaterlänbifdjen £ljeater$ im $ibernergebäube

unter SÖHInile, ®ram8, ©tenfofd) u.
f.

w. $ucfy Söafyr unb 9JH*

djaeltö Ratten nod) an biefer Söüfjne irjre Routine im STtjeatcr»

gefdjäft erprobt. T>a$ *ßvioilegium ober rid)tiger bie (Sonceffion

für bie SBüljue War in ben $änben pappe'S, bc3 einzig in $rag

übrigen 2ttitglicbS ber alten (Sompaguie ,3appe*©cwc*$(utong, Oer*

blieben, ber Oon ber 33erpad)tung biefer Sonceffion fein Seben

friftete. jebodj mit einem abermaligen 93efifc--28ecfyfel be3 $t»

bcruergebäubeS bie „&aterlänbtfdj>e" %fln\t obbadjloS würbe, !am

Sappe in nicf)t geringe Verlegenheit. Er t)atte eine Goncefftou

aber feinen Ort jur Verwertfnmg berfelben. Qu biefer fatalen

Sage machte £appc ben b'öfjmifdjen ©tänben ben Antrag, i£)nen

feine perfönlidje £fyeaterconceffion 31t überlaffen, toemt man it)m

einen QafjreSpaa^t oon 600 fl., ein Engagement als ©djaufpieler

am ftänb. Sweater olme ®age, unb einen 93orfd)uß oon 300 fl.

gewähren unb eine auf bem oaterläubifdjen Sweater fjaftenbe

©djulbforberung be$ früheren $)irectorS ®ram$ im Setrage Oon

1289 fl. tilgen wolle. $)ie Unterfjanblungen würben Oon ben

©täuben aufgenommen unb erhielten eine reellere 93ebeutung, als

ber ©djaufpielbirector S^rer ba§ Refectovium be3 früheren

®omiuicanerflofter3 bei ©t. Üttaria 2ftagbalena auf ber SHeinfeite

oom |>erbft 1803 bis Dftern 1804 tu ?adjt naljm unb bort

unter SBenügung ber Sappe'fdjen Eonceffion SSorfteüungeu gab.*)

9tun war außer ber Eonceffion auefy ein Stljeatcr ju erwerben,

unb bieg fam nameutlid) ®uarbafoni gelegen, ber fdjon jeit einigen

*) ®ic ©ubernial=93etmUtgiutg aur ^enütjung biefeS Älcinfcitttcr

S^eaterS batirt Dorn 10. ftoöember 1803.

24
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Sttonaten bie #equifttion eines geeigneten fiocalS für cedjifdje

@djauftHel*9hiffüf)rungeu betrieb, ba tfym bie Stäube bie Slbfyal*

tung ber cedjifdjen ^onntag'^iac^mittagg^orftenitngcn an einem

anbeten Orte als im ^anpttfyeater aufgetragen Ratten. Die

£f)eaterauffid}tS*(5ommiffion faf) in ber 9lnnafjme ber Qappt'fäen

$ropofttionen nur einen ©eminn für ba$ ftänbifdje Sweater, ba

fyieburd) bie einzig mögliche Goncurrcns für baSfelbe enbgiltig be*

feitigt werbe; bie fcon Sappe ju begleidjenbe Sdjulb würbe im

3öege einer Subfcription oon einzelnen SOcitgliebern ber «Stänbe

bejaht, ber an ifjn ab^ufüljrenbe 3<al)re£pad)t bagegen mar

üou beut £ljeaterpäd)ter ®uarbafom au entrichten. &m 23. $)ec.

1803 langte bie !aiferlid)e SBeftätigung ber Uebernafjme bcS oater^

länbtfcr)en £f)cater^rioifegiumg burd) bie Stänbe fjerab; fie mar

an bie SSebingung gefnüpft, baß bie (Stäube ftdj baju oerbinben,

außer bem großen Sßrager £fjeater ll0£
fy

ei" Heinered für cccfyifdje

unb beutfdje Singfpicle gu errichten, eine 93ebingung, beten ©rfüHung

©uatbafoni als Stfycaterunternefymer auf fid) nat)m. Da$ ^meite

£l)eater mar ja bereit« in bem ßleinfeitner £ljeater}aale 3öf)ter'S

gefunben, unb bie Uebernafune beweiben burdj bie Stäube mürbe

mit §ofbecret oom 4. äftärj 1805 unter ber SBorauSfefcung be-

mitligt, „baß bem Src)eaterfoubö barauS feine neue Auslagen er*

machen, bie Sdjaufpielgefeflfdjaft be£ ^atioualtljeaterS (auf ber

Slltftabt) nidjt gefdjäbtgt unb baS publicum gut bebient merbe."

93on nun an erfolgte regelmäßig bie teäafylung be§ QaljreSpadjtS

ober beffer ber $eufton an beu alten 3appe *) unb bie 93orftel*

hingen im neuen $leinfeitner £f)eater, einer 2trt „S3oIf«6üt;ne"

mit „utraquiftifdjem", beutfdt)=cecr)ifd)ent ^e^ertoue, im Sinne be§

alten „vlastenecke divadlo", famen in ®ang. Der befannte

*) 3)er Vertrag mit ,3<W überging auf jeben folgenben ^ädfoter

be£ ftänbtfcfyen £l)eater$. 3<W fe!6ft fam oft in ©elb-6atanutäten
f
na-

mentlich, aU feine $enfion in &o(ge be» befannten ^inattä^atent^ erbeblicb

berabgeminbert worben war. ©eine (Sattin SDiagbalena Qappt, bie ftd)

offenbar öou ibm getrennt batte, fragte 1816 bei ben Stäuben an, ob ipr

2ttann noeb lebe unb ob fid) feine ©erbältnifie gebeffert bitten. Hm 23. 9fam.

1824 ftarb 3aW>e.
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$omifer Smoboba übernahm bie Sßegie unb toeihtc feine Gräfte

einem recht luftigen Dienfte ber ^eiteren Üttufe. %uti) bie fpätere

grau Slllram gehörte al« „Üflabemoifelle Söauernfeinb" biefer ®e-

fellfdjaft mit 9lu«3eichnung al« jugenbliche Liebhaberin unb Sou*

brette an. Drei Sommermonate Ijinburd) fpielte bie Äteinfeitner

ZxuWe, bie ein eigenes Drcfyefter unter SÖolanef« fieitung jur

Verfügung t^attc, contractgemäjj in einem ber böljmifdjen Söabeorte.

Domeuico ®uarbafoni erfreute ftd) übrigen« nicht lange ber

bereinigten Dircctionen. Seine lefcte italienifcfye £>pem*@tagtone

hatte am 2. 2Hai 1806 mit ber Oper „Sargino" oon $aer ge*

fdjloffen, in ber fid) neben ber (Saratooglia unb bem SBaffiftcn

®uilici ein neuer „prinio uomo" ^ßenefli mit glänaenbem örfolge

hören lieg. Strcfcbem ber Director bereit« feine ganzen Gftfparniffe

für fein Schoojjfinb — bie toälfdje Oper — äugefefct, tro|bem er

bereit« fein mitgebrachte« (Sapital (40.000 Ducaten) angegriffen

hatte, trofcbem felbft eine Qmperatrice © e f f i al« ®aftin nicht mehr

ding er abermat« nach SBien, neue Engagement« abschließen

;

— ba ereilte ihn am 13. (ober 14.) iguni 1806 ber £ob. Der

lefcte „toälfche" 2:heaterbirector $rag«, ber lefcte „Qmpreffario"

mar baljingegangen
; feine Schwächen roareu grojj getoefen, aber

fein 92ame, unjertrennlich oon ben fchönften unb ehrenbften £ra*

bitionen ber Sßrager S8üt)ne, unb feine raftlofe in oielfacher $tn*

ftcht erfolgreiche ^ätigfeit fann nicht Oergeffen »erben.

-xAAAAAA/vr-

—

24*
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XIV.

P«$ <jofbe»e geitattet bn Präger $ftf}ne. — garf £ieti$

afs Sinterneijmer bes fÖeaters unb Reiter be$ $f$attftnete.

($apa Siebtdj unb fein lünftlerifdjer ©ntttücfelungSgang. — fiiebidj al$

©cfyaufpieter. — fiiebüb übernimmt bie $ad)tung unb $irection. — Ißer^anb^

lungen wegen Sluflaffnng ber itafienifdjen Oper. — 3)a$ $enfion$<Mtttut.
— ÜDaä Äleinfeitncr Sweater nnb bie cednfeben SorfteUungen. — 2iebid)'3

(Sourract. — 2)a3 ^erfonal. - ftrcmj föub. 9?aoer. — fterb. $olan>$fi). —
©dnnelfa, ^Ittram u. f. to. — SDa3 ^Repertoire ber erften %af)vt. — fiiebid)

erhält neue Gonceffionen betreffe ber italientfdjcn Oper unb ber cedjifcben

93orfteUungen. — (Sein neuer @ontract oon 1813. — Reform beä ^ßen*

ftonaiuftitutS. — $rag unb fein £beater »äbrenb ber SöefreiungSftiege.

— SBarnbagen ö. (Snfe. — 9Rab. Setfjmann unb ßeebtido in $rag. —
Sßarnbagen über baS ^ßrag üon 1812; Stein, OKetternidy - $a$3abr 1813;

6. 9K. ü. SSebcr, Zkd, Srcntano, 2ubro. Robert bei SJiebicfc. — ©enfc,

3atbaria3, Söerner; £iebid>'6 ©oir£en, Rebouten, §au3batte unb Sbrift*

banmfeft. — 9?eue ^ftnftler : fiubro. 2ött>e, Söübelmi, Slugufte ©rebe, Sulie

Soetoe, Gbriftine 83oebler, ©opbie ©gröber. — 5tugufte €>d)mtbt, 9Rab.

©ontag, Saroline Sranb, %ulit 3ungbann3; Reinette, ©eetoalb, ©etftel.

— 2)a£ Repertoire ber testen ^abre. — $ie 3«iteretgniffe unb ba$ Präger

Jbeater. — ÜKattaufcb als (Saft neben ber ©gröber, (Softcnoble als ©aft.

— Warften unb „ber §unb beS Stobri". — Rubere 9iepertoire*©pecialitätert.

— Siebte^ im ÜKunbe ber 3«tgenoffen.)

SDItt Siebtdj'3 $)irectton brad) ba$ golbeue Zitate be3 *ßrager

£fjeater$ an. $)iefe Stage, in benen *ßrag gu ben ooranleucfytenben

beutfdjen £f)eaterftäbten gehörte, in benen bie ftänbtfcfye 93üf)ne

SßragS muftergiltig nnb als fünftlerifdje* ©Iborabo baftanb, finb

nimmer nriebergefefyrt unb bürften nic^t fo balb toicberfefyreu.

Somit aber erreidjte Siebid) Erfolge, um bie Um bie erften £>of*

binnen beneibeteu ? 9iid)t burd) bie ftramme ^>tdctplitt eines ©üfynen*

commanbanten militärifdjen ©d>(age8, and) tüd)t burd) übertriebene

®elbopfcr für fjeröorvagenbe Gräfte ober burd) ba$ ftrenge ©djule*

galten eines föegiffeurö, — Siebiaj'S bemalt unb Erfolge beruhten

einzig unb allein in feiner eigenen liebeuSmürbigen, grunbeljrUdjen
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<ßerfönlid)feit, um bie ftdj freubig bie ganje (Sdjaar feiner Seute

fammelte, ber 511 Siebe man 5Cttc§ tt)at, ma« in feinen Gräften

ftanb. ©in aneifernbe« Säbeln ßiebidj'« oermodjte meljr als bie

£torannet eine« felbfttjerrfdjenbeu 23üfmenbe«fcoten ober ber 3auber

einer ju erljoffenbeu ©agefteigerung. Söir begegnen fner einem

burcfyau« fcatriard)altfd)en SSerfyältniffe, ber alten Sßrtncipalfdjaft

in ifjrer angenefmtften, gemütfyltdjfteu gorm. ,,$apa ßiebidj !" rief

e« au« allen (Souliffen tjeroor, toenn bie fyofje, umfangreiche

©eftatt, ba« gutmütig lä'djelnbe Slntlifc be« $)trector« fidjtbar

tourbe. Salb tt)ar ber „$apa" oon feinen großen ®tnbern umringt.

Qebe« toollte ifm ober ettoa« oou ilwt Ijaben, uub ettoa« — war

e« and) nur ein Oertröftenbe« ©ort — Ijatte er für $eben. Qu
feiner ®utmütfjtgfcit Ijielt er e« für unmöglidj, baß anbere Seute

fc^tec^ter gefinnt fein tonnten als er. ©elbft, toenn er fic£> offenbar

betrogen ober mij3braudjt faf), braute er e« nidjt über« $tx%, ben

SSetrüger 311 betrafen ober gar burdj (Sntlaffung brotlo« ^u madjeu.

£)te Ianbe«üblidjeu „fcfyiffbrüdn'gen" ©djaufpieler unb Sottecte-

madjer fanben in ifjm ftet« einen mitleibigen „(Sotlegen"; gan$e

gamilien üerunglücftcr „Äomöbianten" lebten enttoeber öon feinen

Söotjltljaten ober erhielten Engagement«, felbft, toenn Siebid) fte

abfolut nidjt bxcuidtfi ober brausen fonnte. ©eine Üttttglieber

öeretjrten aud) in ifmt, toie gefagt, ben Sßapa, ber für fte backte

unb forgte unb deinen in einer klemme fteefen ließ, ber fte fünft*

lerifdj bilbete unb erjog unb iljnen burd) feine eigenen gefeilt

fdjaftlidjen SBegielmngeu einen föang in ber ®efeKfd)aft eroberte,

toeldjer üon ber einftigen gcbrüdteu «Stellung be« „$omöbtanten"

grell abftac^. $>afür bnrfte aber ber §err tyapa oon feinen ga-

miliengliebern fdjon ettoa« ocrlangen, ofyne mit ®age*#bjügen

ober mit Betonung feiner birectoralen SBürbe rjerumtoerfen ju

müffen. „$)em ^ßapa Siebte^ fanu ^Ziemanb etwa« abfdjlageu",

tyicfj c« unter bem Söüfmenperfouale unb l)iefj e« in ber ganjen

<Stabt $ßrag, too s$apa Stebict) überall eine gern gefet)ene drfdjei*

nung mar. ©0 mürbe jebe SÖüfjnenangelegenfjeit gamilienfadjc,

unb bie ©djaufpieler hätten e« niemal« Oermodjt, bem $apa

audr; mir Deu geringften Skrbrujj gu bereiten, fiieber fm'elte
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bcr crfte $elb eine <Statiftenrolle, als ba& er bcr SMrection eine

Verlegenheit gefchaffen hätte, unb eben biefeS einige, feftc 3u?am*

menhalten ber ganzen großen <Schaufr»ielerfamtlie führte ju einem

gerunbeten, tabellofen (Snfemble, $u fehlerfreien, musterhaften Vor*

fteffungeu. tyapa Sicbict) fagte (mie ehemals alle Stheaterprinctpale

nnb nach ^m auc§ n0(
fy

©töger) 31t feinen jüngeren fttubern

in ber tunft „3)u", unb Sitte liegen gefallen; er f>errfcr)te

unb befahl, ohne baß bie gamilie etma* batoon merfte. &am eines

ber 9tfitglieber in Verlegenheit, fo tfjat ^at-a Siebicr, fieser feine

Vörfe auf unb leerte fte bis jum legten geller, toenn er aud)

felbft feine ©rftoarmffe im ©chreibtifche hatte, freien Stifdt) fanben

©chaufüieler unb <Schauf&ielerinen allezeit bei ihrem oäterlicr>en

Sßrinctyal, unb Siebict/S £afel nahm es quantitativ unb qualitativ

mit mancher fürftlichen auf. Stber nicht allein Herren unb tarnen

üon ber $unft faßen ba, ßiebich'3 <3alon3 waren ber ©ammel*
rmnft ber GSlite ber $rager ®efetlfchaft. €>cin charmanter chetoate-

reSfer Sljarafter hatte ihm bie Sirfel ber haften Slriftofratie

erfdjloffen, unb bereu Vertreter ftanben r)intüieber feinen klugen»

blief an, mit ben ©chauffcielern unb ©chaufoieleriuen ber ftänb.

SBühne bei £iebich an einem £ifcr/e 3u fifcen unb eine geift* unb

nrifcreidje ßonfcerfation 3U pflegen.

(Sbel unb liebensroürbig als üttenfeh, war Siebich groß unb

muftergiltig in feinem Äünftlerberufe. Uuoertraut mit bem ftcrnb*

toerfjeuge moberner SReclame, ba£ unfere fahrenben Virtuofeu fo

öortrefflich 3U hanbhaben miffen, mit Raufen unb £romfceten, r)at

e§ ßiebich nie 311 einem weithiufchallenben töubme gebraut, jumal

er auch auf baS prafttfehefte 9ttittel 311m ^toeefe, baS ©aftfpiel--

reifen, gänzlich üer^ebtete. £rofcbem fürachen ihm tunftfenner

erften langes bie $alme echter ÄUnftlcrfdjaft gu. <3chon in früher

3fugeub machte fich ber £rang „311m Ztyattx" in ber ©ruft

Siebich'S geltcnb. fLm 5. Stuguft 1773 ju ÜRainj geboren, roo

fein Vater M dj»trfürfttt<r)er ^anämeifter^ubftitut" war, beftieg er

alö fleiner 5fttabc mit Seibenfehaft bie ©tiihle, um öon ba aus
große föeben Oom Stapel 3U laffen, bie ftetS oon lebhaften ©eftt*

culationen begleitet waren. 5)a ber fleiue Siebich barin meift <&tücfe
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au« ^ßrebigten fjerunterrecittrtc, meinte ein frommer (Sapuctner*

pater, au« t()m werbe eiuft ein großer Äaugelrebner oor bem

$erru werben. (£« fam aber anber«, — ÜkUd) war nicht guin

ßapucincr geboren. Qm Hilter oon ad;t Qaf)ren führten ihn bie

Gütern jum erften Üftale in ein Sdjaufpiel — man gab ben

„(trafen Söaltron". Sine neue 2öelt, ein neue« Seben fcfyien fid)

— fo erzählte Siebich in f^äteren Qaljren — oor feinen Slicfen

ju eröffnen, als ber Vorhang aufging; e« fam ein ®efüljl über

ihn, „gleich bem, wenn man tauge im ginftem umhergetappt uub

auf einmal unerwartet in ein milbe« Sicht geleitet wirb." ©eine

ÜHutter, bie felbft ba« X^eater für ihr Seben gern fal), war er*

ftaunt unb entjüdt zugleich, als if)r ber tnabe am nädjften borgen

ba« gange <Stüd nad) ber Reihenfolge ber Scenen wieberergählte.

$a« erfte wahrhaft ernfte Söilb aber, ba« oor feine Seele trat,

war Seffing'« „ßmitia ®alotti". £)cr $nabe füllte fid) f)iuge*

riffen, überwältigt; ofme redjt ben gangen Vorgang gu begreifen,

nahm er ben herglichften unb lebfjafteften Mntheil an Willem unb

an jeber gutherzigen $erfon in«befonbcre. 23on nun au war

ba« £heater be« Knaben ^ßarabie«, er memorirte unb beclamirte

gange $lcte unb Scenen oon 3:b,eaterftürfen unb ließ fid) burdjau«

nicht abfd)reden, wenn ilmt ber $ater feine tfjeatralifdje SMbliothef

confi«cirte ober wenn ifjn feine Üftitfdjüler ben „$omöbianten"

fcfyalten. 9foch eifriger trieb Siebter; feine bramatifcfyen unb becla-

matorifchen Stubicn, al« fein 33atcr gum fürftbifdjöflidjen £>of*

£angmeifter aOancirt, nad) $affau überficbelte. Siebtdj war nun

15 Qafyre alt unb geidmete ftd> bei einer am ©erlüge bc« Schul-

jahre« üerauftalteten Stubenteuoorftellung alö ^ßtjilotaö bermaßen

au«, baß ihm ber gürftbtfchof ein ®efchenf oon 10 üDucaten

machte, wa« ben SBater einigermaßen mit ben tomöbiantem

Neigungen be« Sol)ne« oerföfmtc. Sil« ber un« wohlbefannte

biebere Principal unb Schaufpieler Sdjopf al« fllegiffeur unb

M#of*2:ruchfcß" nach ^Paffau fam, gab e« für ben jungen Siebich

feinen £>alt mehr. (Sr ließ bie jurioifchen Stubicu im Stich UUD

plagte feinen neuen Gönner Sd)opf fo lauge, bi« ihm biefer Oer*

fpradj, ihn einmal bebutiren gu laffen. @« traf fid) gerabe, baß
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ber erfte Siebter ber iftotanb^d^en £ru}fye — biefe ftrieltc in

$affau — als batrifdjcr $)eferteur ausgeliefert werben mufjte.

$n biefer Verlegenheit badjte bcr Jürftbifdjof, ein eifriger $unft*

mäcen, an Siebid). s2lllcrbingS brofjte ber ^oftanjmeiftcr, feinem

©ofjne alle &no$en ent^weisufdjlagen, ct)e er iljm 31t ben $omd-

bianten lic§e; aber bcr gürftbifdjof tl)at einen Ü)tad)tfprud), uub

biefem fügte fid> ber «Ite. SllS „%p\)mi\" in „(Smilia ©alotti"

betrat ber junge Siebtel), ber 00m gürftbifd)of fofort für fein neu

31t organifirenbeS .^offdjaufpiel eugagirt würbe, jum erften üttate

als S8erufS}ct)aufpielcr bic Fretter, in bemfelbcn ©tücfe, baS ben

erften großartigen (Sinbrud auf itjn gemacht f^atte. Surft, $rin=

cipal nub publicum waren mit bem jungen Sfypiani öollfommcn

aufrieben, ätteifter ©djopf nal)in ben jünger tüchtig in bie Sefjrc,

auf beffen SRatl) ftubirte er auger feinen ßicbljaber* uub

Jpelbenrolleu bie üerfdjiebcnftcn ©fjaraftere unb fpidte fcr)on im

19. 3afjrc — Sllte. STOeljre Qafjre wirfte ßiebid) mit 400 ©ulben

QaljreSgeljalt als ©djaufpieler uub llnter*9tegiffeur in ^affau, als

aber 1794 ber gürftbifdjof ftarb unb baS £oftl)eater aufgelöft

würbe, waubertc bcr junge ftomöbiant mit ber Sftolanb'fdjcn Gruppe

nadj fiaibaa^ unb Qbria unb wieber nad) ßatbact), oon wo er im

Sinter gu guße nad) Sien pilgerte, als 9iolanb ruinirt war unb

bie 23ube gefdjloffeu fjatte. $\\ bie £äubc eines IjerumOagirenben

^mpreffariuS geraten, lernte Siebid) nun alles (Sleub beS fdjau-

fptelerifd)cn SBagantenlebenS burd)foften, cS fain fo weit, baß er

in ejtemporirten Stütfcu ben £>answurft ober Suftigmad)er fielen

unb am (Sube aud) nod) in elenbcn Dörfern ben ßcttelträger

machen mußte. (Snbttd) — fo geben bie meiften 23iograpl)ien £ie*

bidj'S an — im 1798 führte tr>u fein Seg nad) s?ajjau, an

bie Stätte feiner erften £riumpt)e prüd, unb oon bort fod if)tt

©d)opf nad) $rag mitgebracht l)aben, Angaben, weldje jebod) mit

bem üou Sicbtd) am 10. $lug. 1806 beim Antritt feiner Sürection

gefprodjenen Prologe im 2£iberfprud)e ftet)en, worin er auSrnft:

«3cf)n 3fat)re finb'ö, bafj mid) in ©ure Wük, SBerebrunaSmürbigfte,

mein ©eniuS geführt. 3)anf feinem 9iuf! benn mal ba§ bange Sieben er=

tjeitert, maS ben (teilen $fab be» ßnnftler» mit ©tarnen überftreut, bie
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Ijeifje ©tim' üjm fublt, als Ceitftern oft beS öftren (Smritte fenft — ber

9?ad)ftd)t mtlber S31i(f, beS ÖetjfattS 6onnenmärme, ber ftreunbfd&aft föft-

lid>$ ©efübl — btejj Sltleg ift mir unter (Sucb gemorben . . .
."

Üftad) biefen Sorten be§ Prologs wäre Siebte^ alfo fdjon in

feinen 2öanberja(jren (1796) in bie £muptftabt 93öf)tnen$ gefommen.

3Bir fennen bie ©djvoierigfeiten, bie Stebid) in ber ®uarbafoni'=

fdjen Stera 311 überttnnben fyatte, um mit feineu fünftterifcfyen In-

tentionen IjalbroegS burd^ubringen — bie ®unft be£ $ublicum3

aber eroberte er ftdj im erften Auftürme bnrd) bie roaljrfyaft ooU^

enbeten, gereiften Stiftungen, bie er ben Prägern bot. — Öubroig

£ied, beffen Se^eljungeu jum Sßrager £fyeater nur fd)on bc*

rührten, ftelltc .ßiebtd) in gennffen Partien, uimentli^ ate ,Mw
fyänbter", fogar über Sfflanb. §ören toir, toie i^n ber berühmte

£)ramatnrge tyaxatterifirt

:

„fiiebidj ift in SlnftanbSrotten fein, obne bal ©emütblidje jn üerlteren,

mie benn überall feine ßiebensmürbigfeit feine SDarfteflungen färbt; in ben

leisten, fomifcbeu Gbarafteren ift er !?öd)ft erfreulich, fein $umor ift fo

anmutfjig, fein ©efübl fo richtig, bafj er felbft bie übertriebenen fomifdjeu

tSrrafcen in manchem neuen beliebten $ofTcnfpiel UebenSmürbig ju mad}cn

meifj, un3 bura) ÜMjerlirftfeit ergöfct, aber immer bie feine 2tnte t)&\t, bie

ber mabre Äünftler niemals toerläfct, innerhalb melier er ebel bleibt. <So

Sßiclc^ ift in feinem 3Kunbe ©ifc unb fomifd), ma$ unS mobl, öon anberen

Sdjauftnelem gefproajen, als ©ottife beleibigen mürbe. Slber aurf) ernftc

unb rubrenbe Gbaraftere gelingen ibm oortrefflid). £a$ ^ragcr Sweater

bat überbauet grofje Sorjügc, unb an jebem Slbenb, roo Sicbid) auftritt,

roirb ber ftrennb bcr öübne fia) befriebigt fielen. Sragifcbe «Rollen fca6e

id) oon biefem ßünftler niajt gefeben . .
."

Unb in ber £fyat mar baS eigentliche Terrain Siebiays ba§

gadj ber feinfomtfdjen $äter im Suftfptel. |)ier r)atte ftd) ber

Sßrager Üfleifter burd) eigenes ®euie unb eigene $raft gebilbet im

(Segenfafce 51t ^fftanb, ber feine §öf)e mef)r burd) Sflüfye unb

^Beobachtungen groger Üflufter erftiegen 3U fyaben febetnt. ^3eit-

genoffen, roelct)e alle ©rö^en be$ beutfdjen ©cfyaufpielä gefauM,

fpradjen in ungefüuftelter SBcgeifteruug 001t £iebid)'£ (Senilis, ©ein

„*ßacfyter gelbfümmel" unb „®raufd)tmmel", „£err ü. Sangfalm"

u. f. n). — anbererfeits aber aud) fein „Dbcrförfter" in ben

„Sägern", ber al£ muftergittig für ganj 2>eutfd)lanb galt, lebten
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einer Aufführung toou „Ranudo de Colibrados" ein Sßrager

Äritifer ber Säuerle'fchen „£fjcat. 3*9-" au$ : «$ton fc^e ßiebich,

fonft wirb fdjwerlich oon uns ein Segriff oon ber Sollenbung

feines (Spiels gegeben werben fönnen. 2öir müßten Sogen bamit

füllen. ES wäre 311 wünfdjen, baß ein mit ber bramatifdjen ßunft

oertrauter ÜRann wie SBöttidjer eine Slbljanblung über biefeS

großen $ünftlerS Sollen fdjriebe, ju Sftufc unb frommen ber

übrigen Qünger!" ßurdj feine geiftreicljen, fdjlagenben Impromptus,

meldte Üftufter feinen unb graeiöfen SÖi^ed waren, erwies fidj

fiiebid) als einer ber glücflichften Epigonen ber alten ©tegreif*

fdjaufpieler. «Selten ftanb ein £)arfteller in fo innigem Rapport

mit feinem publicum, wie Siebich; bie Sßrager oerftanben unb

bereiten ir)u unb Oerzen ilmt feine in neuen Kotten oft gar

ju ftarf Ijeroortretenbe greunbfdjaft mit bem Souffleur gerne.

2flinber gut als im feinen ßuftfriel unb im bürgerlichen gamilien*

brama befanb fid) Siebich in ber höheren £ragöbie; einige ®e*

ftatten mißlangen ihm hier fogar gänjlid). Unb er wußte bieS;

fo füllte er als Söallenftcin beutlich fyxauä, *>aß thn Der
i
un9c

Satyer als „üflar" botffommen fchlagen würbe, was in ber Zfyat

gefdjah.

Es war feineswegs felbftoerftänblich, fonbern ein ungewöhnlich

großer SeweiS oon Vertrauen unb §od)fchäfcung, baß man Siebich

faft unmittelbar nach bem £obe ®uarbafoui'S (13. $uni 1806)

bie Seitung ber ^ßrager Sühnen übertrug. Als bie £obeSnad)richt

beu ©tänben befannt würbe, erwogen fie, ob bie Erben <&uarba*

foni'S jiir JJortfe|ung beS noch auf fed)S Qahre laufenben Eon*

tracts berechtigt feien ober aber bie ©täube felbft bie prootforifche

Fortführung beS Sweaters in eigener Plegie befchließen follten.

£)er Seüollmächtigte beS SDHterben *ßroSöero ®uarbafoni, ein

§err ®alluffig, ftellte inbeß nur ben Antrag, bie Pachtung bis

Oftern 1807 fortaufüljren, währenb fich föegiffeur Siebich um
Ueberlaffung beS Unternehmens auf bie gauje reftliche ^ßadyt^ett

bis 1813 bewarb. 2)er <ßrager SJcagiftrat trat birect für Siebich

ein, um jebe ©törung beS £heaterbetriebeS ju Oerhüten. 2ttit
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Vergnügen rcflecttrtc bcntt auch bie ^eaterauffichtscommiffiou unb

bcr SanbeSauSfdmß auf beffen ®efuch, „ba fid) Siebte^ bisher

burd) feine amecfmäjjige föegieführung unb feine fonftigen Ztyatzx*

fenntntffe unb Talente üor jebem ^remben einen 93or$ug ermorben

unb es roofy nicht ju erwarten fei, baß ein Jrember, unbefannt

mit bem ^ßrager ®efchmacfe, baS, maS Siebich üerfaradj, 311 er-

füllen im ©taube wäre." $urch jroei wichtige SOiajjnahmen fyoffte

£iebid) fein Unternehmen auf eine fefte Söaftö ju fteden, burd)

bie (Srünbung beS ^enftonSinftitntS für bie üHitglieber ber

Sßrager ftänbifdjen 33üfme unb burd) bie Stuflaffuug ber italienifchen

Oper. 3fit erftercr #inficht hatte fciebich fchon als föegiffeur üor*

gearbeitet, inbem er 1805 ber ^eaterauffic^tscommiffion ben *ßlan

5U einer $enfionSanftalt oorlegte. $>iefeS Qnftitut fotfte nun im

neuen £l)eatercontracte officiell anerfannt uub materiell garantirt

werben. $)er zweite Antrag Stebich'S, bie Sluflaffung ber italieni*

fchen Oper, eutfprach, wie wir fd^on in einem früheren (Sapttel

angebeutet, oottfommen ben .ßettoerhältniffen unb bem ®efcfymacfe

beS *ßubltcumS. ©ir haben gefehen, wie grünblich bie Stljeilnafjme

ber *ßrager an biefem ©uarbafoni'fdjen ©d)of$fmbc mit ber

3eit erlahmt War. £>ie glän$enben SBonbini'fdjen £rabitionen waren

oerblajjt, gute italienifcfye ©änger würben immer feltener, baS

„beutfehe ©ingfpiel" hatte fid) au« feiner Stfdjenbröbet^tetfuug

erhoben, bie £fyeaterbefudjer feinten fid) immer mehr nach einer

guten beutfehen Oper, fiiebich ftetlte bieS ben ©täuben oor; er

mies nach, wie foftfpielig bie wälfehen Gräfte fämen, benen mau
bie ®agen in (SonüentionSmünac, ftatt in ©anbetteln unb föeife*

biäten für ihre gafjrt aus unb nach $tatit\\ aurücf ausjäten uub

überbieS ftets in ber ©orge fein mußte, ob bie ausgelegten Soften

auch flu ben erhielten ©rfolgen im 33crf)ättitiffc fte^en würben.

£)ie ©tänbe waren einfidjtig genug, Siebich'S ^orfteUungen be*

grünbet ju finben, bie ftufftchtScommiffiou mar fogar für fofortige

tluflaffung ber italienifchen Oper, wäfjrenb ber SanbeSauSfchujj

ein UebergangSftabium b. h- bie Jortfefcung ber ital. 23orfteÜungen

bis Slpril 1807, bann bereu Ghrfefcung burch ein „gutes beutfcheS

©ingfpiel" unb mit 1. ©eptember 1809 bie ©ieberfjerftellung ber
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italienifdjen Oper forderte. Qn biefem Sinne fiel beim auch bie

©ntfeheibung unb bie betreffeube Söeftimmung im Siebich'S <Son=

tracte aus. $a8 mit ^ofcanalcibecrct oom 15 Aug. 1805 genef)*

migte $enfion8*Statut mürbe, nachbem c$ noch einige aroecfmä&tgc

Sßerbefferungen erfahren, am 27. £)cc. 1806 öon bei* «uffichtS*

commiffiou publicirt, unb bie ©innahme Oon Oier SBorftellungeu

in ben Sommermonaten 2ftai, ftum, 3uli, ttuguft jeben Jahres

5um Söeften beS ^nftituts beftimmt.

yiify weniger Skrhanblungen als roegeu ber ttaliemfdjen

Oper fchwebten wegen be8 Äletnf^ttiiev „üaterlänbifchen $heater£",

baS bie Stänbe als SBoltebühne mit bem 9?ationaltljeater »er*

bnnben Ratten, jmife^en Siebtet) unb ben Stäuben. ÜJftt bem *ßer=

fonal biefer, ber Weiteren 2flufe gemeinten SSü^ne fjatte man bis

$u £iebich'3 S)irection$übernaIwte an Sonn* unb geiertagen um
4 Uhr Nachmittags im Naiionaltheater auf ber Slltftabt ced)i)d)c

Stücfe aufgeführt. Die3 mürbe aber, uadjbem bie Stänbe mieber*

t)o!t gegen biefe „cedu'fehen Mareen" au Sonntag*$achmittagcu

55orftellungen erhoben haben, laut SBcfctyluffe bei ßanbtagSoerfamim

lung oom 4. Aug. 1806 Oerboten unb auch im Siebich'fchen (Sou*

tracte „aus mancherlei auf Üttoral unb echte 9Migiofität Sejug

habenbeu 9lüdftc^teu
4<

auSbrücflicl) unterfagt; Üicbich erhielt nur

mcfjr bie Sefugnifj, „im großen 9iationaltIjeatcr auger ben Abon-

nementstagen unb nur an beftimmten flbenbftunbcn böhmifdjc

Stücfe aufzuführen" , bagegeu mar er Oerpflichtet, „in bem Äletn-

feituer 3:^eater fomifche beutfehe unb böhmifehe fiuft- unb Sing*

fpielc burch bie ©intermonate, oom October bis incl. April jeben

QahreS, unb $war bie böhmifchen auch in ben gewöhnlichen

Abcnbftunben" $u geben. Ü)ie übrigen ©ontractS'Seftimmuugeit

waren jenen be£ ®uarbafoiu fdjen Vertrag« ähnlich- $)a$ Sweater

mürbe an fciebich sur freien SBenttgung für alle theatralifchcu

Aufführungen, SBälle unb föebouten bis Oftern 1813 ohne £ici=

tatton überlaffeu unb tonnte bie $ßacf)tung mit ^Bewilligung ber

Staube oom 4. Aug. 1806 fofort antreten. $)em jeweiligen Qberft*

burggrafen blieb bie äflittelloge im 1. 9tang referoirt, bie Steckte

ber Sogeneigeuthümer waren gemährt, ftür baS £aupttheater
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jaljlte ber Unternehmer 1500 fl., für baS ftleinfeitner Stljeater

600 fL $acht, monatlich toaren ihm $toei abonnements suspendus

bewilligt, $mei Sogen in jebem SRaug füllten unabonnirt bleiben.

Siebich hatte barauf $u fe^cn, baß „bie erften jroei Qafjrc fnnburch

gute beutfdje, bie übrige Sßachtjeit auch 9ute italientfche Opern

unb gute beutfd)e Schaufpiele aufgeführt, bie beutfchen unb italie*

nifcheu Singfpiete mie and) bie Schaufpiele ftets mit guten, einer

^ationalbühne augemeffenen Subjecten befefct feien, fo baß für

bcn gatl, wenn ein üftitglieb bein publicum nicht gefallen unb

üon ber 2t|eaterauffi(ht mit Stimmenmehrheit als untauglich er*

fannt mürbe, baSfetbe nach ^abreSfrift $u entlaffen unb enlfpreienb

au erfefcen märe." @r mar oerpflichtet, „Don Qtit ju «3^ für

gute neue ©lüde gu forgen unb fic ber SlufftchtScommiffton <wr

2luSroahl Oorjulegeu, alle «Stüde müßten moht cenfurirt, alle

(SjtemporeS unterfagt merben." $)em ^^catcrmaler tyatte er 300 fl.

ju beffen ftäubtjcher ®age oon 600 fl. ^ujulegen; enblich mar

beftimmt, baß ber (Sontract nicht auf Siebich'S @rben übergehe;

für ben %atl feinet £obeS maren bie ©täube berechtigt, fofort

baS £heater ju übernehmen ober ben (Srben bie Seiterfüfjrung

auf brei üftonate aufzutragen.

«m 10. Hug. 1806 fanb bie erfte SßorfteÜung unter ber

neuen $>irection ftatt, unb freubig empfing baS publicum ben neueu

$!trector, als er feinen Prolog fprach unb in biefem fein «ßro*

gramm barlegte. Da« ©röffuungSftüd „$)ie Siebe in Spanien",

eine Suftfpiel^oüität Oon SBaron Silberbed, mar nicht eben glüdlich

getoählt; „ein elenbeS 2ttachmerf, baS ber Freiherr hatt' fodcn

ungemacht laffen," nannte es bie Äritif
; beffer munbete ber ^ach*

tifch bes SlbenbS, flofccbue'S „SSranbfcha&ung" mit Siebich als

Söürgermeifter Älippftfch, Stßram als Kaufmann SWarber, Söa^er

als üflajor. (bleich in bie erften Söodjen fiel ein ©aftfpiel beS

(SfjepaarS ©roßmann oom Schroeriner §oftheater; SWabame,

„bie fdjönfte ©eftalt, bie je bie Sülme betrat", fpielte bie Sora

in Äofcebue'S „Sonnenjungfrau", brachte es aber ju feinem Erfolg.

£rofc biefer nicht gcrabe glüdlichen Anfänge begrüßte man fomohl

inner* als außerhalb ^rag'S bie ÜDirectiou Siebich mit größter Stym*
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fcatfjie. (Sin feljr geftrenger SBeurtljeiler bcö fraget £f)eater£ in

ber Liener „3eitnng für Sweater, üttuftf unb Sßoefte" erfennt

an, bafj „ßiebidj feine üttüfje fdjeue, ber Äunft $WeS opfern",

äftit bem ©ange be$ £fyeater$ in ber erften 3tit ber Siebt cty'fdjen

£)irection ift er atterbingS minber etnüerftanben.

„SBären nnr nur mit einiflcn 9Wttgltebern nidfot fo meit jurücf" —
ruft er — „unb bätte ba£ allgemeine publicum $rag$ mebr feinen ®e*

fd)ma(f unb Neigung gute ©tütfe ju befugen! 3Ran<b elenbeS ©tücf madjt

©lud, ntaud) guteS totrb verworfen. ©egen baä Spiel ift mau nadjftcbtiger

unb gerechter. Slud} bat baS ftänb. £b«»ter außer ben bäuftg bwr amoe-

fenben ftremben nur immer @in $ubUfuin, benn ber geftern in ber ßo ;

möbie fear unb beute nidjt gebt, ben üermtfct man beinabe an ber (Jaffa.

£>em «ßnblifum ift e£ alfo am metften um neue ©tütfe ju tbun, baö beft

aufgenommene ©tüd fann im erften Sab« nicbt öfter al$ 5 bis 6 0Äal

gegebeu »erben, ba£ übel aufgenommene gebt nur einmal, ba£ fa(t auf*

genommene entfdjläft in ber jmeitcn Sorftettung."

Heber ben ^erfonalftanb nnb bie Organifatton ber 93üljne

ortenttren uns bie erften Präger £fyeater*$ttmanacf|e üon 1807 nnb

1809. $er lefctere fcerjeicfynet:

©tänbifdje £beaterauff td&tScommtff ion. ^röftbium: ftranj ©raf

Äolororat-ßtebfteinSf t). — ©eififcer: 3fob. ©raf $adjta, ftxani

©raf ©ternberg, Söenjel ©raf ©tampacb, 3fof. fjfrct^. ö.Sretfelb,

9ttagtftrat3ratb 3fof. Sfirpaf.

fiogenerfäufer: Sßtlb. ?Jiirft 9luer3perg, WliW ©raf ©roeert»=

©porf, ©priftian ©raf <Slam = @aUa$, «Philipp ©raf fttnSfö, 3of.

©raf *Brtbt), ©manuel ©raf SBatbftein.

Slctuar: $tnc Hanauer. — ©tänb. £beatermaler: $rof. $oftl.

Uuternebmer u. wirft. 3)trecteur: Sari fiiebtcb.

©ajaufpieler unb ©äug er (nadj ben 3<*b"K ibret $>ebut$): Sittram,

2Kar, SSagner (1798), SBrtnfe, ©djmelfa (1800), Satjer (1802), «ßoIamSfö

(1803), ^>äfcr (1804\ $uett, Sorf (1806), SRetnede, ©d)retnjer, ©lumauer,

$effelfdjtoerbt, 9Jtanetin£fy, ©rünbaum, ©trobbad), ©dmuet, itriebler,

#etrir. SGBagner unb ftebberfen (fämmtlid) 1807 beb., bie beiben (enteren

1808 ausgetreten), ßarfa^in, S3rüdl, Sfeif(bmann r
föottmatter (1808).

Brraueuatmmer: SDtte. Sittram, EJcab- ©runettt, ©utteau, (Saermaf geb.

9?utb, o. £eua?tenberg (1798), 5Dtte. ^ofepbine SBagner (1798), 3Rab.

aaraoogtta=©anbrini (1802, Sunt 1808 ausgetreten), 2Rab. Siebia) (1803),

©a>d»ert (1804), SBorf u. 9Kottier (1805), SDtte. ©d&ola u. £tttö (1806),

3Rab. fteinede, SDtteS. £enr. u. Wttiwine ©effet, SDtte. SRütter, 3Kab.
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$äfer geb. SBeber, ©tbmibt, fjebberfen (1807, festere 1808 ausgetreten),

üttab. föottmaöer, ftifeber (1808).

3ugenblidje Sollen: 3of., $lug. unb 2üoi3 Stroftmann, £enr. 29agner,

Gbattnfa $Borf.

20 ßboriften, 10 Gboriftinen.

3)eutfcbe Opern* unb ©djaufpielgefeUfdjaft am Sleinfeitner

Xbeater im $rn. d. 9iamnann'fd}en #aufe, befugt im 3uni, 3uli,

Stuguft fceplifc.

Stegiffeur #r. ©moboba. — Herren &rnolbt, #einemaun, §offmamt,

Düffel, £iebf4 9Jiaöer, üflofif, Tormann, Pfeffer, ©c&mibt, ©dmfter,

©tfora, Ubbof, 3ap$t. — Souffleur: §err ©tiepanef.

3frauensimmer: SDttcö- ©auemfetnb, £>öfjel, ©dwübt; 2We§bame$
;

#offmann, Düffel, $aulino, ©djmibt, ©tooboba.

3ugenbl. holten: &ug., 3of., ftrana, £ui§ STroftmann, (Sari ©d&mibt,

S3abette ©tooboba. — 2Kufifbir. 3lnt. SBolIanef mit 18 «Dhififcni.

Drcbefter beS fUnb. StbeaterS:*) $r. SSenjel flMUer, 1. ©apeUm.
- $r. Äutfdjera, (Sapetlm. u. Gborbir. — $r. ®ral, Or#efter=5Dir.

— 8 SStoIinen, je 2 Stolen, (£etti, SßiolonS, Oboen, flöten, Klarinetten,

Fagotte, SEBalbborn, Erompeten unb 1 Käufer (in befonberen hätten trat

Serftärfung beS OrdjeftcrS ein).

£>aS $ßerfonaloer$eid)nij3 $eigt uns, baß cht groger £(jeil

jener ®efellfdjaft, bie Siebte^ f<f)on als ©cfyaufpielregiffeur geleitet

Ijatte, aud) unter feiner felbftänbigen $>trection toirfte. Siebte^

Oerftanb ftd) übrigen« barauf, feine $ünftler*$Crmee contylet unb

gebiegen $u erhalten, ©etten lehrte er Oon feinen Reifen aurücf,

ofyne eine „(Sntbetfung" gemalt ju fyaben, unb nidjt toenige feiner

illuftren Gräfte fielen ifym überbieS burd) bie $rieg§Iäufe, toeldje

Oor^üglid) ©djaufpieler getoefener $ofbül)nen unb fonfttger burd)

bie frembe Dccuoation betroffener £fjeater brobloS machten, in

bie #änbe. 9Ran pries fid) glücflid), in bem allgemeinen (Slenb

fo glänjeub unternommen tote in $rag. SBon ber alten (Sarbe

(Schopf unb Siebidf'S ftanben ?Wram, ©>cl)melfa, SBatyer, ^ßolantöfy,

SBorf nodj in erfter föeifye. granj Sftubolf Söatyer, ben ßiebidj

in einem Siener Siebfyabertfjeater entbeeft fjatte, ftanb je|t oon

fiiebtd) auSgebilbet, im 3enitb, feiner erften ^ünftlerperiobe — als

jugenbliajer £elb unb £iebf>aber. ©ein 2ftar. *ßiccolomim, #amlet,

*) SSott ber Oper ift in einem befonberen Gapitel bie Sßebe.
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$ofa, Sftajor o. ©alter, 93eaumarchat8 unb (Eatumer (in beut

muficaltfdjen £)rama „Samma") galten als unübertrefflich. ?lllmältg

reifte er auch fcr)on jur „jwetten ^eriobe" J)eran, beren (^tan^

puncte OrieSco, (Sari 9ttoor, £ellheim, (Sar <ßetcr, Üttercutio, £eü,

®ö£ u.
f. w. würben. 2Öir werben bem $ünftter, ber beinahe

ein IjalbcS Qahrhunbert an unferer Söüfme Jrtumphe gefeiert,

aud^ in feiner britten unb legten $ertobc begegnen,

©arjer fam an Popularität beinahe bem „Sßapa £iebidj" gleidj.

Unter bett haften £aüalieren fyatte er greunbe unb £>ufcbrüber,

mit beueu er swangloä oerfehrte, unb bei ber Sirtfy3lj<MSfneipe

gab er mit feiner Stcntorftimme, Sozialität unb Originalität ben

ion an. $luf allen *ßromenaben unb bei allen Spectafeln war

93atyer babei; war eine feiner claffifdjen ®lati3partien im Mn^uge,

bann promenirte er mit befonberer Vorliebe am (Sarolinum oor*

über unb freute fidj, wenn bie Stubenten achtungsvoll ben ftut

$ogen. Äuf ber SSütjue rijj er burdj fein ebleS Jeuer, burdj ben

Schwung unb bie $raft feiner SRebe, butd) ba£ ORetall feiner

Stimme f)in. $)er reiche Schafc be$ |)umor3, ber in feinem Talente

lag, foUte erft in fpätcreu fahren gehoben werben. £)ie Malerei,

welche SBarjer &ufang$ jur Söerufsfunft gemalt ^atte, trieb er

auch atö Schaufpieler fort unb lieferte eine SReilje guter *ßorträt$.

Seine fchriftfteHerifche £1^9^ 9^brt mehr ben ^wanjiger

fahren an. Weht alle Söeurthetler 93atjer'$ waren felbftüerftäublich

im Sobe be<8 $ünftler£ einig. „@r hat einige begriffe uon ber

Äunft" — bemerfte malit&S ein tritifet ber „ffir. £h.*3tg." —
„unb fönnte e£ mit feinen gau$ artigen Talenten weit bringen.

5(ber bie (Elegante 3*9- hat ^m 5U f™*) weisgemacht, er über*

treffe ben erften gelben ber beutfdjen Sülme, $xn. Sange oont

SBiener ^oftfjeater
;
feitbem ift ber junge 2ttann fo ftolj geworben,

bajj er gar nid)t mehr an eine Sefferung benft unb auch feine

gebeugte, fdjwerfällige Stellung für ein Richen ber höchfteu ^bea*

lität anfief)t." $>icfelbe $eitfchrift hat einige Qahre fpäter it)r

Urtheil über datier allerbingS wefentlich rectificirt.

„2Btr fönncit fagen" — Reifet e3 ba 1817 — „bafj bie§ ber einzige

grofie ©djaufotelcr ift, ber üom Anfange «eine «Rotten fpielte, fonbern fidj
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bei feinem erften Auftreten fofort in feinem ftadje feftmadjte. Unbefdjreiblid)

mar bie SBirfung feinet erften 2)ebut3 als junger föuljberg im „SSerbredjen

au£ ©fyrfudjt". 3)a$ fonft ferner 311 bemegenbe publicum $rag* brauftc in

(Sntjücfen auf unb frönte ifjn an biefem Stbenb fogleid) für alle folgenben

3al>re an feinem Siebling. 3m (SonöerfationSftücf, in bürgerlichen (Sf)araf=

teren [priest bie reinfte, anjiebenbfte ©emüttytdjfeit au3 iljm. %m Hu3bru<f

ber $raft unb 3^eit feinet Organa fann ftd) nur ©fjlair in Stuttgart

mit ibm meffen. ©r beredjnet pfüdjologifd) bie ©rabation ber fietbenfdjaft

bis aum ljötfyften 2tu3brud), nie null er burdj ©djreien (Sffect madjen, aber

menu feine ©timme im ©türm ber fieibenfdjaft ftd) ergebt, bann brängt

fie im erften §ören $urdjt unb <5djred* in bie bemegte ©eele. ©ottenbete

Sfrmftfdjöpfungen oon iljm finb Sftacbetl), Othello, Qb'ot$ u. f. to. 3)a man
mit ©runb bebauten fann, bafj bie ©cfyaufoteler für bie ljo&e £ragöbic

ganj oerloren getjen, fo ift ©auer noä) (Siner bon ben SBenigen, auf bie

£>eutfdjlanb ftols fnnmeifen fann."

hieben SBatyer briüirte nun meljr benn je als ©Ijeüalier unb

93onüiant gerbinanb $olaro$fty, unübertroffen in feinem gadje,

^u bem ja feine ^erfunft — er mar befanntlid) <&ofy\ eines

®arbeofficier$ be3 Königs €>taiii£lau3 $ßontaton)3fy — unb fein

^erfefyr im §aufe feines OfjeimS, be§ $)oml)errn Heitmann tu

Söerlin, bem ©aminetyunfte ber fran$öfifd)en ©mtgreS, tljn genriffer*

maßen präbeftinirt fjatte. ©eine Glanzrollen ber SKiccaut, „Lieu-

tenant $G3e$lern" in ber „befdjämten (Siferfiufy" u. f. m. matten

in *ßrag unb anbersmo m'el üon ftd) reben, unb mit ber 3^
ftanb fein 9luf als bec befte „(Skalier" unb „Deutfc^granaofe"

aller bcutfcfyer Sühnen feft. 1807 fm'elte er noefy Reiben unb

Zärtliche Liebhaber als fein £auptfad). Sange fträubte er fid), ben

gelben abstreifen, um in feinem eigenften Gebiete gu toirfen,

unb ftets behielt er eine merfroürbtge Vorliebe für Kotten, bie

feiner Begabung ferne lagen, mag ifjm mandjeS fjerbe Sort gugog.

„
sßolan)Sfr;" — fagt bie „föünftlergattcrie" ber 33äuerle'fd?en ^b-Stg

— „ber in (Sljeoaliere!=9RoÜ'en aufjerorbcntltd) üorjüglid) ift, ben man mobl

in biefem fjadje ben (Srften in 5E)eutfd)lanb nennen fann, bat bie fieiben-

fdjaft, eruftbafte holten unb junge gelben 511 fptelen. 2)a ergreift ifjn bann

bie pretiöfe franjöfifc&e Lanier, bie ir)m bei (Sfjeüalierä fo gut läßt, fo ge=

roalttg, bajj ein unbefangener 3ufd)auer an tlmt su rügen fjätte. (Sin

geiftreidjer 3Kann bat t>on iljm gefagt, er fdjnüre ftd) in folgen Kotten bie

#al$binbe fürajterlid) jufammen, bamit iijm bie Wugen au3 bem Sopfe

25
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treten . . . S)a8 $ublifum in Sßrag, ba$ iljn in leisten, getoanbten Kotten

mit töecfct aujjerorbentlicf) liebt, ftebt ibn audj in ernftbaften Kotten, lächelt

aber audj, »enn er ben carrifirten SluSbrutf ber fieibenfdjaft bter ju

gemalttg fteigert. 5Der Ärana feinet
^
ftünftlertoerbtenfteä wirb nnüer*

toelflid) blühen, »enn er bie Slütbcn, bie ifcm boran üerborrten, roeiSlid)

toegftreift."

Dctober 1812 trat SßolatoSfr; ein (Engagement am
£fjeater a. b. Söieu an nnb mürbe toon Säuerte als ein „Üttufter-

fünftler", als „eine große ftcquifttion", al« ein S>arftelfer begrüßt,

„ber feinen ©taub liebt, nicht aufrieben mit beut ®tanje ift, ber

fein jugenblidjeS ftunftleben fd)on umgibt, fonbem nadj leerer

ÄuSaeidmung ftrebt." 3m Verlaufe fetner nädtften ttntrittörolleu

mobificirte fid) bieö Urteil einigermaßen. ÜRan erfannte iljm ben

^ßlafe einer „motjlgebieljenen ^flan^e im SRofengarten be8 gein*

fomifdjen" $u, rügte aber feinen „affectiven fran^öfifcljen Slccent"

;

„Deutfdjfranaofen" feien bie <Spf)äre, in ber fid) fein ftunftgeuiuä

betoege, biefe ©pljä're bürfe er nidjt öerlaffen, „oljne in ben trüben

$)unftfreis su finfen, ber feine ©onne oft oerbunfle". *polam3fy

fei ein fomifd)er ©djmäfcer, merbe aber im föüfyrenben nie

ein föebner »erben. Qn $rag mürbe $olan?3!t) fdjmcralid) Oer-

mißt, meljre $lfpirauten auf fein gadj Oerunglücften, unb allgemein

mar ber SÖunfdj nad) sJtücferoberung be$ oerlorenen SieblingS.

ßtcbidj, ber mit iljm in inniger greunbfdjaft lebte unb ilm nur

mit fernerem #erjen l)atte jieljen laffen, mußte bie Söfung be3

(SontractS Oermittetn, unb als „letdjtfinniger Sügner" trat *ßo*

lamsfy am 9. 3M 1813 mteber Oor bie ^rager, meiere Ujn mit

einem berartigen SBeifalläfturm empfingen, baß er faum 51t Sorte

fam. sßolamsft) fpiette fpäter aud) bebeutenbe Kotten bcS fo=

genannten (SljarafterfadjeS. ©ein Antonio in „£affo", ftarr in

„£ear" unb 3Jcarinelli fotteu ebenfo großartig getoefeu fein lote

fein sßeriu in „£)onua £>iana" unb bie fd)on berührten ©lan^

rotten im feinfomifdjen gadje. $olatt>3ft) lebte feinem Berufe, ben

er, ber glän$enb fituirte junge SDZann, in ber benfbar ungüufttgften

3eit ergriffen, mit uoller Söegeifterung. £iefe $enntntß be$ menfd)*

liefen Seelenlebens, reife Seltanfdjauung, feiner $umor, £)ecen$

unb 2ttaß, felbft in ben fdjä'rfften Partien beS (SljarafterfadjeS,
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$ciefmeten feine Seiftungen aus. üftcm fal), bajj SßolatoSfty feine

^oröitber, Qfflanb, glecf, dedjticfy unb SDtettaufel), tooljl ftubirt

unb ftdj barnad) fetbftänbtg gebtlbet Ijatte. Unter Sic6idj fjatte

*ßolan>Sty bereits jene $bt)e erflommen, auf ber er bis an baS

<$nbc feiner SQätigfeit blieb.

S5on bem übrigen «ßerfonate in ben erften ftaljren ber £ie*

bidj'fcfyen £>trection tuar ©djmelf a als £>arftetfer „natoer hoffen,

Sarricaturen unb läppifdjer Sauernjungen" in ©djaufm'el unb

Oper gleidj gefdjäfct; baS SDerbfomifdje mar feine <3tärfe, im

feinen ßuftfm'ele ftörte er burdj atfyu fräftigcS Auftragen. 9t ei*

necfe fptelte särtlidje Detter, aud) ©lumauer unb £illt) toer*

traten baS 33äter=3radf}, SBorf gab „berfdjmtfcte, fyeimUdje Sööfe*

tpic^tet" 4inb plump*fomifdje hoffen, 2111 r am mar als $omtfer

ber ®unft ber SBrager fidler, roenn audj nidjt alle mit iljm ein*

toerftanben maren. „$x. Slllram erfrecht ftdj SWeS 31t ftrieten"
—

fagte ein Äritifer — unb ntebrtg*fomifcfye Sollen finb ifjm

gleidjgiltig, er gibt ßarricaturen, ^ebanten unb Quben, aber ^SCtte

ofyne ©eift unb SlbroedjSlung."*) — £>aS £)amen:perfonal erfährt in

ber „Sieuer £I)eater*3eitung" t>om 17. Dctober 1807 folgenbe

Gljarafteriftif:

„Unter ben ^Beibern ftefct 2Kab. ßiebtd) obenan, fic bat ein fdjöneS

Organ, mel Slnftanb unb fa^t ben ©eift ifyrer Sollen ftetS metfterbaft auf.

— SDem. 9?utb genießt ben ©etfatt beS *ßublifum3 ganj, fic fotelt mit

üiel SfrmfcSlufiuanb jugenbliäje #elbtnen unb aatte fiiebbaberinen. — 2)em.

83effel gefüllt ebenfalls in naitoen (Sbacöfteren.**) — 3ttab. Sörunettt

bat üor SDem. 9hitb unb Seffel öiel öorauS; fic tbeilt ftd) in bie ftädjer

ber Seiben; Sftargaretbe in ben „#ageftoIaen" unb Shtinfa ftnb tbre

*) 3of. Slllram mar geb. au Straubing in SSaiern, mirfte »om
1. Wpvil 1798 biö 1834 an ber Präger SBübne unb ftarb 31. üRai 1835

in $rag. ®r bat auaj einige hoffen, a. 25. „Kilian WoUxl", t>om berbften

Äaliber gefajrieben.

**) SDer ^erfonalftatuS jeigt atoei «Jränlein Seffel, $&üiM>me unb

Henriette. (Sin eigenes $oem (gebr. bei ©. §aafe in $rag) feierte bie t>or=

aüglidje 35arftetlung ber 3Kinna unb fftanciSca in „
sJJUnna »on öarnbelm"

am 30. 3tali 1807 burä) baS „meiblicbe 2)io£curen»aar" TOlippine unb

Henriette SBeffel. ^biltBpme war audj eine oiefoermenbete Straft ber D»er.

25*
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Xxmmpfy*) - attab. ?Rcinccfc ift 5« äärtUd>en 3Hüttern unb 9toftanb$:

rotten bcftimmt; fte I>at eine fdjroadje liSpetnbe ©praaje unb ein mageret,

unbebilflidjeS ©eberbenftuel. — Wieb. SBorf foiett affeettrte 2>amen unb

©oubretten; ju ben (Srften feljlt ibr aber ber9Iuftanb, ju lederen bie 2eiaV

tigfett; tfyr ganjeä öeneljmen auf ber öufyne ift fatfd). — 3)em. £UtU
foielt muntere unb fom. 9llte unb ift in ©ang, Sieben unb Söeroegungen

3u gejtoungen. — üflab. ©jodiert trifft in ernftbaften 2)iüttern ber

SJortuurf, bafj fie ifyrett Ston in oerfänebenen Stollen uid)t nad) bem Gbar-

after anbert. — 2)em. 9lUram gibt Keine, nicbliaje Stollen, ftammer?

mäbdjen, 93auernmäba>cn mit oiel ^nnigfeit unb #crälid)feit.

$)a§ Repertoire £iebid)'3 erfüllte ben Qmd, Stilen geredet

ju toerben, allen 3eitrtd)tungeu 311 entfpredjen unb bodj bie 93itf)uc

ir)rer erhabenen Söeftimmung, tfjrer (Sulturmiffion, nidjt 511 ent*

fremben, fcotlftänbig. Siebid) mar e3 gegönnt, in feiner Stegie* unb

SMrectionSperiobc ben Prägern bie „Jungfrau Don £)rlean£",

„ÜHaria Stuart", „SBalfenftein" unb „Seil", „Qpfjigeuie", „Saffo"

u. f.
tt). cite Wotottäten üor^ufü^ren; bie bürgerliche ftoft beforgten

3filanb unb flofcebue, unb bastmfdjcn brauten ,3ad)arta3 ferner,

Regler unb Sollin ^euigfeiten. Qu ber $eriobc öom 1. Sluguft

1807 bis SnbeQuli 1808 gingen folgenbe ücouitäten in ©ceue.

2)cr ©djaufptclcr toiber SBillett, 2- in 19t 0 Siotjebnc. — Goriolan, X. in

4 91. ». Gotltn. — ^pbigenie auf ^auriS, ©dj. 5 91. 0. ©oetbc. — .§r. 9Jtüj$Iing

ober 9Bte bie 3eit oergeljt? 2. 2 5t. — ftas" 3Korgenftünba>eu
r

2. 1 91.

o. 2rr. tftnb. — $ie 2Bctönad)t^feier, 2. 4 91. - SDie ßleinigfeiten, 2.

1 91. o. ©teigentefd). — $er 2eimoeber, 2. 1 9t. o. Äo&ebue. — ®er Xorann

oon ©öracuS, Z. 5 9t. oon ftr. fterb. 0. $o!betn. — 2)er 3)cferteurr 2.

1 91. 0. ftofcebue. — 2)on Slanubo be Golibrabog, 2. 4 91. 0. Slofcebue,

frei nad) Bollberg. — 3)er ©tuntme, 2. 1 91. 0. ßoljebue. — 9tngelica o.

©idjberg, ©d). 5 91. 0. £f>eob. #eu\ — $ie ©djinnfyerren oon 2iffabon,

*) üftabame Srunetti, ©attin beS Satfetmeifter» üörunetti, genofj

bie feltene (Sfyre, bie §auptftü$e be» üballctS unb gletd^eittg eine ber erften

Gräfte beS ©djaufpiels* 311 fein, ©ie ftammte auS ber in ben 91nnafen ber

^Srager 93übne unfterblidjen ©djaufpielerfamilie $reo unb begann a\3 3)tte.

£f)erefe ftreb, (geb. 24. $ec. 1782 in SBien) imSafjrc 1798 ibre Garrtere

an ber $rager Söüfme. 9Jad> bem £obe ibreö erften ©arten ©runetti üer=

mahlte fie ftd> — fa^on in jiemlid) üorgeritrften ^fabren — mit bem Drd)efter=

mitgliebe unb 2iebercomportteur ®niie. SBir »erben i^r nott) toieberbolt

begegnen.
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<Sd). 3 2t. ü. 3iegler. — SDaS töätbfel, 2. 1 2t. in 2tleranbrinem ü. &on=

teffa. — 3)ic ©rbfajaft, 2. 1 21. ü. Äofcebue. — (Solomons Urtbeil, bift-'

muf. 2)rama 3 21. o. daigniea, mit 9D?uf. ü. Ouatnftn. — 3)er neue ^Jro-

tcuS, 2. 4 21. ü. ©uftaö 2inben. — $aS Xeftament beS DnfelS, 6dj. 3 21.

nad> bem t^ranaöf. — $aS Sßicberfeben, länb. 2. 1 21. Don .fcolbein.
—

2tnbromad)e, 3>rama in 1 2t. b. ftufner. — SDie 2iele, 2. 3 21. b. #otfcein.

— 3)en ganften föram unb baS ÜJcäbajen basu, 2- 1 21. ». ©rafen ü. ©rübl-
sJ?eu einftubirt: «Jtcöco ». ©Ritter. — @(ife Balberg, ©4 5 2t. oon

OTanb- — SDie <5djad)figur, 2. d. ©ed. — 3)on Gartow, u. ©Ritter. —
3)ie (Erinnerung, ©rf>. 5 2t. ü. 3fftaub. — 2)ie ^ageftofsen, 2. to. Sfflanb.

— (Sfaingo ». ©oetbe. — SDie neugierige ©befrau, 2. t>. 2. ©dmttbt. —
1>ic sJJcünbcl, ©09. Sfflanb. — 2trmutb unb ©belftnn, 2- o. $ofcebue.

— £ancreb, £r. o. ©oetbe naa? Sßoltaire. — üfterope, %t. ö. ©oetbe.

2llS Debütanten erfdfyienen u. 21. baS ©fyeyaar gebberfen,
bie Herren üttanetinSfr; (11. ©ej>t. 1807 als ©elicour in

„SBirvnxirr"), Äarfdjiu (als $on SarloS, §amlet u.
f.

ro.),

©rücfl 0ßf}iltp£ in „Don (SarloS", JBerina in „gie«co"); als

®äfte ß a b c 3 bom Berliner ©oftfjcatcr, 3)? a 1 1 a u f d) bon Berlin*),

baS (Sfjepaar ® cfy m i b t (u. ?l. als 2ttaria @tuart unb üftortimer),

Sftüller bon ÜJtonnfjeim, (S$ed)ticfy (als $amtet, Beaumarc-

hais), 3ttab. @$röf geto. Sief bom berliner £oftf)eater, bie

SBieuer $offd)aufpicIerm 9ttab. sJt o o f e (u. 21. in tfjrcr berühmten

ffiofle als Dberförfteriu in SfflaubS Jägern").

gc länget Sicbid) baS ftirectionsfeepter führte, befto größer

lourbc {ein 2ln;e^cn unb feine Beliebtheit in *ßrag. £)er pecuniäre

®efd)äftsgang entfprad) bagegeu junäc^ft feinen (Stauartungcn

wenig. $)aS ftleiufeitner £fjeater allein braute tfym jährlich 1000

*) Sei 9Jtattaufä leljter ©aftrotte am 22. Oct. 1807 flogen burd) baS

Zfyatex Sölätter mit einer „Dbe an 9ttattaufa), ber SBöbmen 9toS;

cier", worin fotgenbe ©tropbc »orfam:

„Du Äi'tnftter, an (SjedjiaS prüften gefogen,

jur fonnigen ©djeibe SLbalia^ geflogen,

bu ^ßbönij im 2lu3lanb, uub Söbme nod) immer,

terlaü un3 botb nimmer!"

3)u fern an ber (Spree sum 3Jleifter öollenbet,

baft fräftig ben 33?ifebegriff oon un§ getoenbet,

als wäre ^rometbcuS oon S3öbmen genommen,

fein ^unle »erglommen!?
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(Stiften 93erluft. X)cr (gewinn, bcn ©narbafoni aus ben ced)ifd)en

9tod)mittag30orftet(ungen gebogen Ijatte, entfiel für i(jn, bie cedjifdjen

SlbenbOorftetlungen aber würben wegen ber weiten Entfernung

fdjlectyt befugt nnb felbft, wenn ber 33efudj ja^Irei^ war, lieg

bie Äleinfjeit be8 ©aaleS feine Ijolje Einnahme ju. Defftalb hatte

fiiebtdj fdjon im gebruar 1807 ein $ofgefud> eingereicht, baS

$leinfeitner Sweater b. i). bie fogenannte „35olf5bü^nc
JI

auf bie

9llt-- ober 9?euftabt verlegen ju bürfen. Die Str)eaterauffic^tj8*

commijfion befürwortete bieg ®efua), weil ber größte £()eil ber

ftleinfeituer 53cOölferung beutfd) fei nnb für niebrig»fomifd}e cedn'fcr)e

©tücfe feinen ©inn habe, ein jweitcS Sßrager ^eater ohne ce^ifc^e

(Stüde aber nicht befielen fönnc. £rofcbem würbe SiebicfyS $>of*

gefuet) abgewiefen mit ber 2ttotioirung, baß ihm ja cecfyifcfye

Slbenboorftellungen im ^au^ttljeatcr auf ber SJltftabt geftattel

feien unb biefe für ba§ publicum oon größerem 2$ortb,eil fein

würben als bie cechifchcn SBorftellungen ber Äleinfeitner ©efellfdjaft,

bie wäfjrenb ihres ©ommeraufcnthalts in bcn Söabeorten *ßrag

gan$ ofme cec^ifdt)e SBorfteKungen laffc. Slm 27. ÜMr$ 1808 richtete

nun Siebter) eine neue 33orftetlung an bie SfyeateraufftcfytScomtmffion,

worin er barlegt, ba3 Verbot ber cea^ifa^en 9?achmittag$Oorftel*

hingen fjabe ihm tnSgefammt einen ©djaben Oon 13.000 fl. ange*

fügt, bie beutfdje Oper fofte wegen ber jaljlreidjen
s#eu*(£ngage=

mentS oiel, ber £heaterbefuch aber fei fefywadj. Der gewinn in

ber £epli$er <5ommerfaifon (1000—1500 fl.) beefe nicf>t baS burdj

ben Ausfall ber ced)ifd;en SSorftellungen entftanbene deficit. Ueber*

bie^ ^abe it)n ber (SHgenthümer beS ftleinfeitner $aufe3, in welchem

fich baS Xtyatzx befanb, um 300 fl. gefteigert. Söeadjte man feine

Darlegungen nicht, fo fei t§ um feinen ehrlichen tarnen gefcr)e^en,

unb er müffe fid) in ein Sabtyrtnth oon ©dmlben ftürjen. SBor*

läufig möge man ifjm 8000 fl. pr $erftellung neuer Decorarionen

bewilligen, it)n oon ber Verpflichtung, italienifdje Opern gu geben,

auf bie reftirenben Oier ^ßadjtjaljre (bis 1813) entheben unb bie

ced)ifd)en ^adjmittag^Vorftellungen wieber geftatten. Der SanbeS*

auSfchujj bewilligte nun $War bie weitere ©iftirung ber italieuifdjen

Oper oon 1809—1811 unb eine Verlängerung biefer <Siftirung,
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wenn bie ^ufttebenfyett mit bcr beutfdjcn Oper anhalten würbe,

fträubte fid) aber gegen bie 93ermef)rung ber ced)ifd)en SBor*

fteltungen. „Der Qwed ber (Stäube bei Uebernaljme be« Jfjeater«

{ei fjaxiptfäc^Itc^ bie (£rrid)tuug einer guten beutfdjen SBüljne

gewefen" — bemerfte ber £anbe«au«fd)uf$ — „unb bcgr)at6 fönne

e§ ntdjt berSBitffür be« $äd)ter« überlaffen bleiben, böfjmifdje

ober beutfdje SBorftellungen nad) feinem belieben §u geben, ba

bie Abonnenten be« £f)cater« au« i>en gebilbeteu Staffen be« $u*

blifum« bcftänbeu, welche bei bem Langel guter böfjmifdjer

Sdjaufpiele wenig ®enufj barin finben würben, benfelben öfter«

beizuwohnen." (Snbttcr) oerftanb mau fid) ba^u, ced)tfcr)e SBorftel*

Iungcn au «Sonntagen s
7cacr)mittag« 5 Uf)r auf ber Äleinfeite gu

bewilligen. Um bie[e <5tunbe, hatte Stebidj betont, wo ber (Sorte«*

bienft bereit« 31t (£nbe fei, in Stnwefeufjett ber ^olijei unb ber

Söefjörben, fönne ba« Stt)eatcr wof}l für „9Worat unb föeligiofität

nidjt üiel gefäf)tlid)er fein al« ba« 2Btrtlj«f)au«."

93t>te grofj £iebiäy« birectorale« Anfehen in $rag war, Wie

innig man ba« Sdjicffal bcr Saube«büf)ue mit bem tarnen Siebid)'«

Oerbunben wufcte, geigte fid) 1812, al« fein Sontract bem (Snbc

zuneigte. Siebid) fowoljl al« feine erfteu 9ftitglieber Ratten Oortljeil*

l)afte Anträge oon allen ©eiten erhalten ; er felbft follte bie Seitung

be« Liener 23urgtheater« mit 25.000 fl. ftafjrgehalt übernehmen.

Da unterbreitete ßiebid), bem bie Trennung oon $rag fdjwer

würbe, ben ©täuben eine Darlegung ber SSerfjältniffe unb ein

SBerzeidjuig ber 33ebinguugen, unter benen allein er bie Leitung

ber *ßrager Söüljne beizubehalten Oermödjte. Unter ben bi«ljerigen

fönne er bie« bei bem burd) ben ©taat«banferott oerurfad)ten

(Slenbe auf feinen gaK. ©0 weitgeljenb nun aud) Siebicr)'« gor*

berungen waren — man fanute ben Sertfy be« 2ttanue« unb

ging barauf ein. ©ein neuer ßontract, ber öom Safjre 1813

batirte, in feinem Oollen Umfange nad) langen (Erörterungen aber

erft 1815 perfect würbe, lautete auf üolle 10 Qafjre bi« 1823

unb entfjob £icbtd) für« (Srfte uon ber Ü5erbinblia)feit, auf ber

tleiufeite $orfteltungen gu geben, unb zwar auf fo lange, al« e«

bie £anbe«*9fiegierung geftatte. Siebter) hatte ganz offen erflärt,
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ein atoeiteS £fjeater in $rag fei in ben fdjmeren ßeitoerhättniffett

einfach unhaltbar. (Sbenfo mürbe er trog be« anfänglichen 2Öibet>

fprucr)s ber J^eaterauffic^tscommiffion oon ber italienifchen Oper
auf bie 10 Safjre feine« Gontract« loSgefcfyält, baftir aber „ftreng

unb unnacfyfid)tidj oerbunben, gute beutfe^e «Stngfpiele ju geben"

unb für ein Vorzügliche« $erfouale gu forgen. Der bisherige

<ßad)tfchilling öon 1500 fl. für ba« «Itftäbter unb Von 600 ft.

für baS Älemfetoter Sweater würbe Stebich für feine <ßerfou tooll*

fommen erlaffen ; ber alte Sapft, toeldjer bie ledere Summe als;

^enfion bejogen hatte, erhielt biefclbc nun toon bem Domeftical*

foub 3ugen)iefen. &ufjcr bem Stecht aur Abhaltung ber sJtebouten,

bie bisher von einem eigenen Unternehmer (tarnen« föappa) ge*

leitet morben mareu, geftanb man fiiebidj nod) ben STrtbut ju,

ben alle „reifenben <Sd)auftetler, ftunftreiter, gt)mnaftifcr)e Äilnftlcr

u. f. ro.
,J

bi^t)er ben Stäuben entrichtet hatten, ©üblich ttrittigte

mau in bie Von Siebich projectirte grünbliche Reform fetner

Schöpfung, be« S:^eaterpenfion^inftituteö, ba« im ^afyre
1813 einen ftonb Von 10.631 fl. 39 fr. (unwahre 1816
bereit« 22.075 fl. 37 fr.) hatte. Da bie einnahmen ber tnerjäfyrl.

üöenefice feinen genügenben 3wvach« ergaben, mürbe nun befttmmt,

bajj jeber Sfcheiluehmer 2 7* *ßroc. feiner ®age jum ^ßenftonöfonb

$u entrichten unb ber Director auf ©runb beffeu jährlich 2500 fl.

an bie Stänbe für ben gonb abzuliefern habe. SWad) 10 Qafyren
Dicnftaeit follte ber ermerb«unfäl)igc ©chaufvieler V3 , nacf> 20
fahren \, nach 30 Qafjren % unb nach 40 Qaljren bie ganae
®age bis ju 2000 fl. erhalten. Die fd)ou bem 1806 begrünbeten
$cnfton«inftitutc einverleibten Üttitglteber übertraten in ba£ neue
unb erhielten ihre Decrcte von jener 3eit batirt. Qebes 2ttttglieb

fonnte nad) einem Qahre erprobter ©ittlid)feit unb 25ertt>enbbarfett

ba« $tufnahm«becret erhalten; gehörte Qemanb 10 Sar)re bem
Qnftitute an, fo fomtte er nicht rotllführlich von ber SDirectton

fonberu nur im (SinVeruchmen mit ber $enfion«fonb«commiffton

cntlaffen merben, meldte au« bem *ßräfc« unb brei 23eiftfceru ber
£heaterauffid)t«commiffion, bem £hcater*9lntoalt, bem Unternehmer
unb ben brei älteften tefchufjmitgliebern ber 93ühne beftanb.
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Unfittlidjfeit unb fcfyledjte $anblungcu $ogen ^ttiSfd^ltegung nad)

ftd). Qa^re 1816 war biefc neue Drganifatton üöttig burdj*

geführt, Siebtd) fyattc bic greube, ba$ 3^ fe»lcg langjährigen,

raftlofen <3treben3 erreidjt, feine ©djifyfung üottenbet 311 feljen.

r
,9tuf)ig unb fummertoS fann nun ber ©djaufpieler an biefer SöiUjne

feinem gcbrcd^lict)eu SUter entgegenfefyen !" ruft begeiftert ein $ragcr

©djriftfteller jener Tage; Mmit föedjt wirb unfere SBitfjne, bic

unter ben erften £)eutfd)Ianb$ ifjren föang behauptet, bei SBacanjen

wieber auf braue $ünftler jäljlen, bie ftdj'3 wie it)rc Vorgänger

Sur @f>re rennen werben, üftitglieber biefes erhabenen- QnfritutS

3U fein. Unb wenn Siebtet)^ (Gebeine längft mobern, werben bie

faätcften Äünftler biefen Üflann mit beut fyoljen ^erjen als ©cfyöpfer

ifyrer feftgegrünbeten (Srjftenj fegnen!"*)

$rag ^attc in biefen legten Qa^ren ber Siebidj'fdfoen Slera

eine intereffante Sßfjr/ftognomie erhalten; bie politifdje Situation

Ijatte bie böfjm. £anbe£fjauptftabt gewiffermagen in ba$ ©entrum

be£ SBeltlebenS gerüdt, unb namentlidj bie bem franä&ftfdjen @ro*

berer grottenben, feine 9ftad)t fltefjenbeu Elemente £)cutfd)lanb£

erforen $rag, ba£ auf öfterretdjifdjcm Territorium gelegen, fte

uor allen franaöfifdjen SCnfdjlägen ftdjerte unb bennod) im innigften

Sontacte mit iljrer engeren $etmat erhielt, mit Vorliebe jum

$omictl. Earnfjagen ü. @ufe ftanb fdwn 1810 als bfterrei*

c^ifct>cr Dfficier 3U $rag in ©arnifon unb f)at in feinen $enf-

*) 3nt föeboutenfaale üerfammelten fia? jwr fteier ber ©djfu&fteinlegung

bicfeS 3nftitutS fämmtlidje TOglieber be* SbeaterS. ftürft 3fibor 2 0 b 1 0 w 1 1},

bamal» ^räfibent be$ ^enfion^fy-ftitutä, mürbigte in IdjumugtooHen ©orten

bie Söcbcutung be3 f^efteö, morauf bic mit .£>ofbecret Dom 27. October 1814

unb 19. Oct. 1815 beftätigteu (Statuten Beriefen unb ben 2Jtitgltcbent ber

©tanb be3 $onb6 - GapitalS mitgeteilt ttmrbe. ©obanu mürben unter

Seifttj ber ©rafen SB r 1 6 », Gfortft. (S l a m = © a 1 1 a 3 unb ?Jriebri(ft © 1 e r \u

berg, unb beS #nroalt3 Dr. Slut. gener tag, meld* (euerer fid) bureb leine

gürforge unb tneife SSermatJung mefentlidje SBcrbieufte um bie Mnftalt

ermorben, üon ©ette ber ©täube, beS ftirectorS Siebte fomte ber sperren

2111 r am, 23 aber unb ^otamgfn als ätteften 2lug[d)u&mitglieber bie

SDecrete an bie OKttglieber toertbeitt. (Säuerfe'S STtjeater Leitung Dom
25. 3mu 1816.)
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würbigfeiten*) ein feffelnbeS 93tlb oon bcm bewegten Seben in ber

$auptftabt S3öfjmen£ entworfen, ba$ ftd) 311 einem guten £f)eil in

ben ©alon£ Siebtels concentrirte. 1810 falj er bie berühmte

33ctfjmann au§ S3erlin aU ©aft auf ber *ßragcr 93üf)ne, unb

noefy einen anberen tutereffanten ®aft 30g fic fclbft wieber auf

baä Sßrager £tjeater, ben ©djaufpieler (£ed) tieft), „ber fid) einft

burefy ®eftalt, £atent unb ®efd)icflid)fcit im 39iKarb unb unge*

feueren (Srfolg im Kartenspiel ju einer berühmten unb beneibeten

^erföuliajfeit emyorgefdjwungcn fjatte" unb nun nafye bei Sßrag

wohnte, &ed>tich) fjattc neben 9ttab. SBeujmauu, ber früheren

2J?ab. Un^etmann als jugenbudjer £tcbf)aber gewirft unb ber

Partnerin auf ber Süfjne audj fein §er3 geweift. £)a3 Änbenfen

an btefe glüdtidje Qeit 311 erneuern, erbot ftd) &ed)tidt) nun jur

3flttwirfung im Söetfymann'fdjen ®aftfpiel unb ßiebid) fd)lug im

wofjloerftanbenen ©affa*Qntereffe freubig ein. @o fptelte benu

üftab. 99ett)tnann bie Orftna mciftcrt)aft unb (tedjticft) neben iljr

ben Oboarbo „fel)r wunberlidj". SBarnljagen bebauerte fefjr ba3

@nbe ber ä^f^c1111«^^/ bie tf)m bieS ®aftfpiel in Sßrag geboten,

als SWab. Setljmann Oon *ßrag fdjieb,**) eine £od}ter bei Siebtes

93üfme als Sängerin jurüdlaffenb .... 2)aS regfte unb intereffan*

tefte treiben Ijerrfdjte 1812 in *ßrag.

„©ee trotten" — treibt Sarnbagen ~ «ber öon Xcplifc in 93e=

gleitung feinet unb meinet tfreunbeS Cltoa nad) SSien aurüefreifte, Ijielt

fid) nidjt lange in $rag auf, bagegen tarn ©ferne u# Brentano in ber

5lbfid)t, ben ganzen SEBinter Ijier m »erleben. 3d) madjte Söefanntfdjaft mit

ber ©räfin $acf>ta, ber $ugenbfreunbin SRabel'g, unb mit $rof. 2fte inert.

5lud) ben berühmten 9Utmeifter ber f(amfd)en <5prad)forfd)uKg, 9Ibbc 3)o=

browäfö, lernte tef» näfyer fernten, dagegen battc c§ mentg Stnret^, bic

bübmifcfyen ©rofeen in ibren Käufern aufaufudjen, weit lobnenber mar c»,

*) „$eufroürbigfeiten beS eigenen Sebent". $on 331. Sarnbagen
t>. @nfe, 3. £l)eil, Seidig, Srorfbaul 1871.

**) Sei ibrer ^bfcbiebSoorftettung al£ ^bäbra am 1. 3>uni 1810 flah

terte ein §ulbigung§gebtd)t im £beater nieber, baS ber £ragöbin oon bem

„banfbaren Solfe an bem 9Jiolbau*<3tranbe" an bie ©pree mitgegeben h)ar

(©ebr. bei ©ottl. £aafe). — 1811 gaftirte ber Söurgtyeater^eteran $of.

Sange, bamatö fd)on penfionirt, in $rag unb erhielt ebenfalls fein §\iV

bigungö^oem.
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fte in bem gaftfreien #uufe be§ ©djaufpielbirectorä Stebidj s« treffen,

n>o aufser ber 33lütbe ber etgentt d)en SEfraterwelt, in Welcher befonber£ bie

tarnen Slugufte 93rebe unb $ulie SoeWe, beibe burd) ©djönbett unb

Üalent, bie ©rftere and) burcfo. it>re feltene ©eifteSbtlbung bertwrragenb, 3U

bemerfen waren, aud) bie auSgejeicbneten ^erfonen au£ ber ^o^eren @e

fetlfdmft fta*} einfanben unb Wo überhaupt ein ebenfo anftanbiger al3 unge-

jwungener Xon berrfdjte .... 3Kit bem ftrubiabr würben bie 2lu$fid)ten

jum Kriege swifdjen SRufjlanb unb ^ranfreid) immer beuttidier unb festen

Sittel in unruhige 93ewegnng. 3n Ratten ftä) bie ftärfften Üttädjte

unb eintriebe sunt $affe gegen 9?a»oleon äufammengebäuft. Der ßfmrfurft

»on $effen = (5affel lebte bort aI3 Vertriebener mit oietem 9lnbang unb

feinen gröfjtentbeil» geretteten ©aja^en, »ott Xrofc unb Vertrauen auf einen

Umfdjwung ber Dinge unb ftetä bereit, au einem folgen mit allen Gräften

mitjuroirfen. Sari ü. Sßoftifc, Sßfuel unb nod) anbere SGorbbeutfcbe, bie

ft$ l>itx sufammenfanben, waren nur jum Kriege gegen bie ?Jranjofen in

öfterreidjifdje Dienfte getreten, ftranaöftfcbe (Smigrirte ber bebarrltd)ften 3lrt

unb meift in.öfterreid)tfd)en &rieg€bienften, unter üjncn ber $&rft t*. Slogan,

SKajor t». Drogoff, 3Jtarqui3 t>. ftaoraS, ©obn beS im Anfang ber

9Ret»olution Eingerichteten Vertrauten 3J?onfteur§, beS naebberigen $önig3

Submig be£ XVIIL, bitten bier ibren 2lufentt)alt genommen, beSgleicben ber

Gorfe Hauptmann ^0530 bi 93orgo, Steffe be3 berubmten Diplomaten

unb wie biefer ooll bitteren #affe3 gegen ben allgewaltigen 2anb$mann.

Die 3abl foleber Unsufriebenen met)rte ftti mit jebem £age. 5lu§ ©adrfen

traf ber SÄajor ü. Vobn unb Dberft töüble 0. Silienftern ein,

Don ©erlin nalmt ber bisherige ^ßoliaeioräftbent 3fuftu3 ©runer lieber

feine 3uflud)t, au3 Hamburg fam al§ ftludjtling unter frembem tarnen

ber 93ua)bänbler unb Sd)riftftetler 33 ran, melden ÜÄarfdjatt Daoaaft

wegen Ueberfeijung unb S3efanntmadmng ber fpanifeben 5lctenftücfe be3

ßaoalloö wollte erfdjiefeen laffen. Napoleon felbft fam mit feiner ®c=

malin nadj Dreöben, wobin ber Äaifer unb bie $aifertn b. Defterreid),

bie feit ^urjem in $rag eingetroffen waren, ftd) nun ebenfalls oerfugten.

SBäbrenb biefer 3ufanimenfunft, auf welä?e bie 9lugen ber SSelt gerietet

waren, batte $rag eine ni$t geringe Sebeutung ald ein fo naber Sammel-
ort eutgegengefe^tcr Seftrebungen, als SeobacbtungSpoften englifdjet unb

ruffifajer Agenten unb bei foldjer Wäfy gleidjwobl nid)t im S3ereid)e ber

attadjt unb 2Bittfür 9?apoleonä

©tein empfing in $rag bie 3)rnciboc3en öon ^rnbt'5 „©ctft

ber Stit" unb lag fte SBarnfjagen begeiftert fcor. er naefj

Sftuglanb aufbradj, blieb feine gamilie in $ßrag jurücf. 9^ac^ ber

$)re«bener ^ufammenfunft fam ba« 5fterreid)ift^e Äaiferpaar mit

«Karie Sonife, beren ®emal feinen Armeen nad^ ülufelanb nac^*
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geeilt War, nadj Sßrag unb es gab $efte über Sefte. Graf SKetter^

n i 6), ber Staatsmann, in beffen £änben fdjon bamalS bie Jäbeu

ber Scltpolitif jufammenliefcii, „ftrafjltc ba in aßen SBorjügcu

feiner *ßerfÖnlichfeit", SBarnhagcn fdjwärmt bon ben ^errltrf>cu

Abeuben in Stetternich^ Appartements im Calais Sobfowifc, „wo

eine Keine Gefellfdjaft fieh in Dotier Unbefangenheit unb Gleichheit,

bie felbft burdj bie Gegenwart beS Groghersog« Don SBürjburg

nicht gefrört würbe, bis in bie fpätc ^adjt ber anmuthsuolleu

Unterhaltung freute, geiftreiche Gcfpradje mit vortrefflicher SDhifif

abwedelten." ^5aer, jutn Gefolge ber Äaiferin Flavia Soiiife

gehörig, phantafirte auf bem ^3ianoforte; „mit ihm wetteiferte ber

ftreil). v. ftrafft aus ber öfterr. Staatsfanalei, bisweilen fpielteu

fic beibe zugleich unb fudjten burch swiefadje ^mprot?ifatiou ein

Ganges herüoraubringen, eine geniale Uebnng, wobei fie einanber

bie Gebanfen an ben Augen abfaheu . . .
."

3m nächften $ahre 1813, hatten bie StriegSbegebeuheiten in

Greußen unb ©achfen bebeutenbe unb hothfteljenbe Flüchtlinge aus

allen ^ßroüinjen DeutfchlanbS nad) $rag gejogeu, bie fytx <5>id)er-

Ijcit fud)tcn unb boch bem Gange ber (Srcigniffe nahe ftehen wollten,

ober aber, bie 31t bem bamalS in $rag projectirten griebens-

congreffe in ©ejiehungen ftanbeu. Der $aifer oon Defterreid) hielt

in Skanbeis, ber $önig Don Sachfen eine Sät lang am £>rabfchiu

,§of, es wimmelte in *ßrag toou Diplomaten, 2Jcmiftcrn, ^ünftlcrn,

^chrtftftcllcrn unb — Abenteurern, uub nicht feiten gaben fich

abermals, angezogen öon bem $ufe £iebich'S unb üou ber Au

wefenheit beS böljmifchen Abels, alle biefe bunt sufammengewür-

felten Sßcrfönlichfeiten SRenbcä&ouS im £iebid)'fchen $)aufe. £ier

tonnte man fyk und ^a äufterft intereffante Gefedfchaft treffen.

Da faf3en (Sari äftarta Don SBeber, ben ßiebich als Opern-

birector für feine Sühne gewonnen hatte — es foll feiner noch

auSfüfjrlidjer gebaut werben — , ber gichtfraufe £iecf. ber über*

fchwänglidje SRomantifer Siemens ^Brentano unb Subwig Stöbert,

ber geiftöotle ©ruber ber berühmten jRafjcl, beifammen. Sähreub

bic brei föomantifer (Söebcr, £iecf unb Sörcntano) bie glän^enbftcn

Siuftfdjlöffer bauten, fuhr ber farfaftifdje Robert mit feinem ftadje*
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ligen 2Bifc ba$wifdjen, unb baS ®efpräd) erhielt neue ^öürje.

iJubwig itedf ftanb übrigens ber fraget SBüfme äiemltdj ual)e.

@r forgte burdj Sorrefponbenaen für auswärtige 93lätter bafür,

baß ber föuf ber *ßrager $uuftwelt ü6er 93öljmeuS ®rett3en hinaus

befannt würbe. Qu feinen bramaturgifdjeu ©riefen nennt er bic

*ßrager SMiljne ausbrüdlidj bas befte beutfdje £fyeater. (Seiner

befonberen protection erfreute fid; -ättabame ©runetti, bereu

„aparte" im (Slaoigo ifm ju bem propfyetifdjen SluSfpiudje be*

geifterte, ättabame Sörunetti tnüffe binnen einem 3af)rc bie erftc

Ättnftterin £)eutfd)lanbs fein, $>aß fte es geworben ift, lägt ftd)

leiber nidjt behaupten, $olawsfy, ber mit £iecf im 93riefwed)fet

ftanb, fdjloß mannen feiner Briefe mit bem poftfcriütum „Üflab.

Sörunettt ift nodj immer nidjt bie erfte Äünfileriu £)eutfdjlanbS."

$lud) ®enfc, ber ebenfo tute feine greunbin SRafyel mel)re üflo*

nate in *ßrag weilte, war in ßtebid^S §aufe nidjt fremb, $>ie

Sftafyel befugte faft täglich baS £ljeater unb taufd)te mit ®en$

ifjre SBenterfungen barüber aus. ©en£ lobte ftdj befonbers eine

Sluffüljrung beS „(Styigramm". „($S Ijat mid) ungemein beluftigt",

fdjrteb er an bie Sftaljel, „unb mürbe oon Siebtcfy, SBat/er unb

SDfab. Soewe öortrefflidj gefm'elt." 3ad)ariaS SB er n er, ber Slnno

1813 fdjon feine „SBeifje ber Äraft" bereute, ftanb in innigem

(Sontacte mit ber ^rager SBüfnte unb bereu 3ttitgliebern. ©elbft

mit fernen £fyeaterbamett üerfeljrtc ber faätere föebemptoriften*

pater tu $rag nodj feljr gerne, allerbingS in ber ausgekrochenen

Slbfidjt, fte bem Gimmel unb ber Stugenb ju gewinnen, was ifwt

leiber nidjt immer ober gar uicfyt gelang. 3Wit Satyer unb $o*

lawsfy faß ^acfyarias ferner bis in bie ^ad^t Innern in ber

Kneipe (am beliebteften waren bie „£raube", „9toß" unb bas

„retlje #auS") unb gab babei manches getftootte SBort gu fjören.

$m lebfjafteften aber ging es auf £iebid/S Soireen nadj bem

£l)eater 311. Ü)a erfufjr man bie neneften unb beften Kriegs*

uadjridjten, wenn fte anberS nicfyt fdjou in ben fiogengängeu ober

im gotyer beS SanbeStljeaterS mitgeteilt worben waren. Das

^Bulletin Oon ber <3d)lad)t bei $ulm mit Ujrem glücflidjeu $luS*

gange toerlaS fogar ber ©cfyaufm'eler Satter öon ber SBüfme fyer*
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unter, ©inen intimen Sirfel, in bem ftdj namentlidj <£. 3B. to. SBeber

tooljl filmte, Ijielt Siebid) in fetner 33illa hinter Sieben, ber be*

fannten „oerlorenen ©dn'lbwadjt," fo genannt nad) bem in Se*

ben$gröf$e gemalten preujjifdjen ©olbaten, ber Ijier jum Anbeuten

an einen oon feiner Strmee oergeffenen ©olbaten nodj Ijeute treu

am Soften ftefjt. $118 Siebid) 1812 feinen (Sontract erneuert Ijatte,

war tljm befanntlidj bie Slbljaltung großer föebouten jugeftanben

korben.

3Mefe ßiebidj'fdjen föebouten, bereu anftänbige gröfylidjfeit,

93eb,aglidjfeit unb Originalität üon feinen nad)folgenben übertroffen

würben, waren wirflidje gefte für bie gebitbeten Greife $rag£.

|>ier tummelte fic^ (Murts* unb ®etbariftofratie, ©elet)rte, ftünftler,

geiftreidje ÜDamen au$ ber ®efell}d)aft unb öom £f)eater bunt

burajeinanber, bie SBifce formten in wahrem gunfenregen, bie

fyerrlidjften ^ntriguen würben an allen fünften gewonnen. (Sari

2ftaria p. SBeber »erfdjmäfjte e$ uid>t, für bie ÜHaSfenbälle feine*

lieben ^ßrincipals Siebidj SÖalaer $u componiren, bie etwas oon

ber ©traujj'fdjer gujjbewegungSgemalt an fid) Ratten. Slber nicfyt

allein als SBaljemcomponift, fonbern aud) als geiftüoHer Ärran*

geur oerfudjte fuf> S. 2fl. o. Söeber ,$apa ßiebidj" ju Siebe.

Einmal arrangirte er al$ #eljrau$ be$ gafd)tng$ feljr müfjeooll

einen originellen @. £. % £offmattnifd) gefpenftigen gafdjingSaug.

ÜDie 9ttufifer erfreuen mit umflorten Qnftrumenten, auf ifyren

^aarbeuteln ftanb: „Sefct ift'ö auSgegeigt." eine reiaenbe (Solum*

bine — oon einer Söeber feljr nafjeftefjenben $)ame bargeftellt —
mürbe als „uerlorene SiebeSmülje be3 (Sarneüate" auf einer £obten*

baljre öon ©arlefinen getragen, <ßierrotS matten bie £rauermeiber;

hinter bem gafcfying aber, einem fetten, jebod) tobesblaffen ®aft*

wirtfj, fdjritt <S. 2tf. ö. Söeber felbft als Stob mit gafdjing^

frapfen jwifdjen ben fletfdjenben Sännen unb ben Sorten : „StuS*

gefpeift, ausgebt, au^getanjt !" auf ber <5enfe. §intenbrein tanjten

SBanferott, Äafcenjammer unb Seif^auS als *ßerfonen. — S3ei all'

biefen geften madjte „$ßapa Siebtet)" in ber liebensmürbigften

Seife bie £ouneur3, beglüdwünfdjt oon feinen greunben, unb

bieS waren Sitte, bie iljn fannten. Unb ebenfo gelungen wie bie
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öffentlichen töebouten waren bie ßicbic^'fd^cn $auSbälle. „®län*

äenb waren btc ®efetlfchaftsbälle bei £>ir. Siebich" — fc^reibt bie

„fraget Qt$. " in ihrer (£arneüals*@chau oon 1816 — „weldje

gleichfam ben SBereintgungSpunft beS Abels nnb ber SBürgerclaffe

bilben unb ftd) burd) mufterhafte Orbnung nnb anftänbige ©e-

fellfchaft auszeichnen. 9tebft $mei maSfirten Äinberbätfen ^atte

$r. Siebich, beffen Sorgfalt baS publicum fo triele Unterhaltungen

oerbanft, auch einen maSfirten ®efellfchaftsball oeranftaltet, ber

burch eine gewählte ®efellfchaft unb finnreiche SttaSfen an bte

ehemalige golbene ber ^ßrager föeboute erinnerte, wo es

®efefc beS guten £onS war, {elbe 5U befugen unb wo bie glän*

genbften Aufzüge unb (Schautänae ben äufdjauer öergnügten."

5)ag ein £heaterbirector, ber auf fo großem gu§e lebte, für

alle ©djaufpieler unb anbere Scute jeberaeit offene £afel unb

wohl auch offene ©äffe hielt, trofc guter ®efchäfte feine «Schäle

aufspeicherte, ift begreiflid). Aber feine ariftofratifchen ©önner

halfen immer aus ber klemme, wenn *ßapa Siebich in Verlegen*

heit war. 3Benn ber hl- (S^rtftabenb fam, war bei Siebich großem

geft. £)a erhob ftch ein ftattlicher Seihnachtsbaum in feinem

«Salon — ja es hc$t/ $apa Siebich haoe überhaupt erft ben

„£anneboom" in $rag eingebürgert — am guße beS Shriftbaums

aber lagen Siebtch'S SBechJel mit ^tcquit ^urücfgeftetlt. @o belicat

unb prafttfeh wußten bie bbr)mtfcr)eu (Saüalicre ihren Siebling 311

befchenfen. £>ie bamalige Ariftotratie $ragS war aber auch befeelt

üon echter Söegeifterung für bie Shinft. 3fltt Vorliebe hulbigte man

in ben SßalaiS beS Abels ber bramatifchen Äunft, unb namentlich

baS $auStheater beS (Slam*(MaS'fchen Calais tyti gfänjenbe

Auphruugen, geleitet oon Siebich unb beffen Äünfttern, erlebt.

1816 toerfcfcte eine Aufführung Don „ÜWaria ©tuart" burch WxU
glieber beS Isabels baS auSerwählte Aubitorium in hochgrabige«

©ntjüden.

$aS ßünftlerperfoual Stebich'S hattc *n ^iefen *e&tcn Sah™1

feines Regiments manage foftbare Bereicherung erfahren. $)ie ein^

jige flaffenbe Sücfe, welche burch ^olawsfys jeitweiligcu Abgang

entftanben war, würbe balb wieber ausgefüllt, unb in ber Qvou
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fdjenjeit ^attc man in (£ad)e com Ztyattx a. b. SBien*) einen

jmar nicht tootten aber intereffanten CErfajj gefunbcn. Ein anberer

proüiforifcher Erfafcmann *ßolatt>gty3, $affty behauptete ftdj,

wenn aud) nid)t in ber eigentlichen €tyljäre be3 Unerfefclichen,

längere 3eit. ©inen Sftinftler erfteu fRatigeö, beffen 9ftuf)nt $)eutfd)=

lanb erfüllen follte, hatte ^iebich „entbeeft"; eS War Subnrig

Soewc.**) @r war 1811 nach $rag gefomnten unb würbe

üorjugSweife in uiebrig - fomtfctyen hoffen (föochuS ^ßumperuidl,

$au$ ßladjel, &a$par*£arifari) üerweubet, aber auch aushilft

weife für ^5olatp3ft)*fd^c Sollen herangezogen. (Sin 3ufaft entfdjieb

über feine ganje fünftlerifche 3ufunft. siian gab eines flbenbS bie

„iheujfahrer" üon tofcebue; ber Darfteller beS 93albuiu, ein $x.

töcifcenbcrg***) mar fo betrunfen, bafj im 3. Bete ber $or*

hang fallen mujjte. Qn biefer fritifdjen Situation fanbte Siebid)

feinen jungen (Schübling Soewe ins* treffen, unb biefer führte bie

*) (Sache gaftirte auch in awei felbftücrfajjten ©tücfen, bie wenig gefielen.

**) 3oi 2)an. 2ubw. fioewe, geb. 29. Säner 1795 *u Ahnden in

Äurbeffen al£ Sohn etneS ©djauftnelerä ; 1808 fam er 511m #inbertheatcr

be$ 3)ir. Stfutb, 1810 ging er nach SKien su feiner ©chmefter 3nlie, 1811

nach ^ßrag, gaft. 1816 im Sßtener £ofburgtheater, würbe 1821 in Gaffel

eng., 1820 an ba£ §ofburgtheater, bem er bis au feinem SCobe (7. UJcära

1871) als Ehrenmitglieb angehört. 1834 wollte er mit 3)ir. Stöger bie

Präger 3)irectio.i übernehmen, erhielt aber oon SBien feine Entlaffung nicht,

©enaft erzählt in feinem Hagebuche, £oeme habe einft in $rag ben Sari

«Moor geftnelt; im 4. Stete nun, bei ben Korten: „Huf, ibr&löfce, ihr

flumoen, will Seiner erwachen?" fafjte er im Uebereifcr bie $iftole — fo

heftig, baf? fie losging unb ihm jwei Ringer aerfchmetterte. Soewc preßte

bie blutenbe $anb feft aufammen unb fpielte bie Scene mit gleichem $euer

ju Eube, worauf er ohnmächtig 3ufammcn brach. 9lm anberen £age erflärte

ber Mrat, bie ftlachfen feien berart jerrtffen, bafj 2oeme nur bie Sföahl habe,

ob ber fleine Ringer gelrümt ober aufrechtftehenb geheilt werben follte. 2)er

ftünftler entfdneb ftd) für ba3 Erftere, bamit fta> beim 3ufammenballen

ber §aub ber Ringer nicht fehlest aufnehme.
***) «Heisenberg hatte fchon 1814 in $rag als §am(et mit <*>lücf

bebutirt, unb trat 1815, üon 33re3lau fommenb, nad) weiteren erfolgreichen

3)ebut£ inS Präger Engagement. 2lm Xage nach bem Scanbai in ben

„ßteuafahrern" wollte ihn Siebich sur Verantwortung ziehen, SKeifcenberg

aber war fchon über alle Serge unb fott in fiinj Engagement erhalten haben.
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fRotte oortrefflich $u Gmbe. Üttit bcr ßeit würbe au« „SKodjuS

sßumpemicfel" ein vortrefflicher „ftaromir in ber Stynfrau", unb

ba« #ofburgtheater erhielt an ihm eine« feiner berütjmteften W\t<

glieber. «ßafca Siebich, ben Soeme ftets al« fein Storbilb oerehrte,

war mit bem gleite be« jungen JHinftler« nidjt aufrieben. „Die

fatale Straube!" meinte er öfter«. „Senn Soeroe bort nicht fo

oorsüglich SBiöarb fm'elte, er mürbe meit beffer Sweater fpielen!"

— Eine heroorragenbe traft berlor Siebich an ©chmelfa, ber

nac^ Breslau ging : eine „unerfchöpfliche gunbgmbe guter Saune,

ein $omtfer, ber nie ober feiten 311m $iebrig*ftomifd)en, gur (£ar*

ricatur ^etabfinft" — fo ct)arafteriftrt ifm ein ftritifer. ©rücfl,

ber nun atferbing« fcfjon über feine SBlütljeperiobe htuau« mar,

trat am 30. 2ftärj 1814 al« mbbee be l'Epee jum legten 3Me
in Sßrag auf unb überfiebclte mit feiner gamilie nach Petersburg.

Sin anberer Veteran, Slubrea« ©chopf, ftarb 1813 $u Sßrag im

65. Seben«jahre an einem ®ct)lagffuße. 9ttan betrauerte in ihm

einen öortrcfflicfyen Darftefler, meiner noch in feinem SUter burch

bie paefenbe 92atürlidjfeit feine« ©piele« mirfte, unb einen fein*

gebilbeten üflann mit feltenen ©pradjfenntmffen unb großem

Söiffen. 95on ben ^euen 30g auger Soetoe JBJilr^clmi, ber 1810

in'« Engagement getreten mar, ba« meifte Qntereffe auf fleh-

2Bilt)eImi recte u. <ßannemi&,
. (£}c-®arbe*£)fficier, fm'elte in $rag

StjarafterroKen unb Qntriguant«, mürbe aber oon Siebich aKmälig
'

auf ba« fomifche ©ebiet hinübergeleitet. Er ftrielte 1813 ben darlo«

in Glaüigo, ben Qago in Othello, granj 3ttoor, in humoriftijchen

SBäterrotlen mürbe er einer ber glücflichften ©d)üler Siebtch'«.

1824 entführte ihn ba« 93urgtljeater ber Sßrager Sühne.

Qm Damenperfonal treten un« bret neue, hc™°i*agenbe

@rfcheinungen entgegen: Stugufte SBrebe, Qulie Soetoe unb ©ophfe

©chröber. Slugufte S3rebe, eine ber geiftooHften Äünftlerinen

ihrer Qett, mar unübertrefflich in ©oquetten unb Suftfpiel*<3ou*

bretten. M2flab. SSrebe" — fchreibt ein ^ßrager Äritifer ber „2Br.

%>% 3*9-" — „vereinigt in ftch bie h^chfte Sieben«toürbigfeit mit

bem anftäubigften ^Benehmen in munteren grauen* unb üftäbchen*

rotten. Da« Euffaffen ber feinften Nuancen, bie Einheit unb $rä>
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cifton in üjtem ©piel Verbreiten einen unwiberftebndjen 3auber.

3^re claffifc^c jEtarftettung ber Jrancteca in „ütttnna oon 3krn*

beim" fann adelt (Soubretten jum üttufter aufgeteilt werben. 3n
munteren Sollen wirb jefct ntdjt {o leicht ifyreggleidjen gefunben

werben fönnen, in ernften wirb 9ciemanb bie gebilbete Jrau, bie

Äünftlerin oom richtigen £act Oerfennen." Sfugufte 23rebe fyatte am
26. Styril 1814 ifyr lefcteä öenefice mit bem „Gamäleon" uub

„grünen 3>omino". ©türmifdj gerufen, Oerfidjerte fte, nadj einiger

«geit mteber$utommen. <5ie ging bou^rag nad) (Stuttgart ; 1834

unternahm fie eine groge äunftreife. Qn fpäteren Qafyren fott üjre

befte 9loüY üttaria Stuart gewefen fein. — ftulie ßoewe*) war

fc^on in *ßrag jene große ftünftlerin, "als weldje fie, junt SÖurg^

t^eatermitglieb geworben, in gan$ $)eutfd)Ianb gefdjäfct würbe.

„Sftre ÜDcaria <5tuart," — fdjreibt einer tbrer begetfterten ScurtbeÜcr
— „i&re Jungfrau oon Orleans, fiabto 2anb u. f. to. rotrb toon beuen, bie fie

gefeben, nie üergeffen »erben, <5te roeifj unfid)tbare öanbe über bie #er3en

ber 3Mf4>awcr au öerbreiten, etje biefe noa? bie $crrfajaft berfelbcn gefüllt

baben. unb leitet fie bann mit unroiberfte^ltdjcr flJcadjt, mobin fie nntf. SDic

5lnmutb unb SBürbe ibrcS ganjen betragen», bie ©rasten, bie fieb um fie

ju ftretten fdjeinen, bie öollfommene <Sd)önbctt, bte3 WLti mattet fie nn»

UebenSnritrbtg
; fte gebört ju ben toentgen Sterblichen, bie nitfjtS obne be=

jaubernbe ©rajte tbun föntten, bie mit ©rajte einen ©tubl fefcen, mit

©raste einen Pantoffel anhieben. ÜJcan ftebt, bafj fie ben Xon ber feinen

2Belt gona in ibrer ©eroalt bat, barum ift fie im 2uftfoiel un»iberfteblia?

ftegretcb . . .

2ftab. Soewe creirte in *ßrag u. Ä. $örner'3 „©ebwig", fte

war eine fyinreigenbe Amalie in ben „Räubern" unb „(Stara oon

|>ofjeneid)en" ; am 13. Quni 1814 trat fie als toenaibe in „Sau*

creb" (neben 3Jcattaufd) in ber £itelrotte) auf unb foraefy, als

man fie in 33orau3fta)t iljre3 beoorftefjenben &bfdn'eb3 ftürmifd)

tjerüorgerufen, mit erlaubter Umgebung ber Stfjeatergefefce bie übliche

SBerfiajernng aus, $rag unb bie $rager 33ül)ne würben üjr

*) Suite ober ^uliana £oeme, (nad) SBurs&acb 1786, nacb bem

„£beat.=2er." 1790 ju treiben geb.) fear juerft SJcitglicb ber ©efellfcbaft

ibreä $ater£ im ©eorgentbeater 31t Hamburg, fam bann nacb Petersburg,

Don bort nacb SBien, wo fie einige 3*it anriiefgejogen lebte, oon bort nad)

$rag
f
1814 nacb SBien an'$ öurgtbeater, geft. 1849.



unuergeßlid) Mei6eu. SBalb barauf mar fte $rag oerloren, unb

am 21. Qäner 1815 begrüßte man fie in SBten als 3ttaria

Stuart. - @ine neue, bortrepdje traft, meldje einigen £roft

für beu SJertuft ber £oeme bot, mürbe in ßfyriftine Sööfjler,

ber nachmaligen 2ftab. tSenaft*), gemonnen, roeldje als jugenb*

ltdje Anfängerin 1814 uon granffurt a. 3fl. nad) Sßrag fam unb

In'er ber fünftlerifdjen SBoKenbung entgegenreifte. „(Sine äußerft

reijenbe, liebliche ®eftalt" — fo xoixo fie und gefdnlbert — „per*

bunben mit einer fjodjft an^ie^enben $Ijtyfiognomie nimmt fdjon

im Poraus für fie ein unb ein jungfräuliches Söefen, ba$ üjr in

alten (Sfjaraftereu ein eigene« Qntereffe uerleüjt, oollenbet mit

einem finnigen unb burdjbacfyten Spiel ben (Sinbrucf. £öd)ft

ItebenSmürbig ift fte als SBalburg in DetylenfdjlägerS „Arrf unb

Söalburg", (Sfjatinfa im „Üfläbdjeu oon Sflarienburg", SDeSbemona,

Slara im „$au$ SBarcetloua", (Sboli unb audj Königin in „£)on

(SarloS"." Qljre junge Sdjmcfter Dorothea Söller meefte

mit üjrer Stimme große Hoffnungen für baS Soubrettenfadj

ber Oper.

£>en Ärieggnrirren oerbanfte Siebidt) baS ®lücf, bie Sßerle

beutfdjen SdjaufpielS, © o p f} i e S cfy r ö b e r, auf einige Qtit für

*ßrag §u geminnen. £)ie große tragtfdjje SWeifterin ffatte fid} in

Hamburg burd) eine atirt^fran^öfifc^e $)emonftration ben ftotn M
®ouoerneur$ $>aöouft jugejogen. AIS nämltd) am 18. 3ttär$

1813 bie Muffen oorübergefyenb Hamburg befe|ten, mar Sophie,

mit ber ruffifcfyen ßoearbe gefcfymüdt, unter bem JJubel beS $u-

*) Caroline Gbriftine Söller war 31. Sfiner 1798 su Saffel geb.,

betrat 2. ÜJiai 1814 in ftranffurt a. 9Jf. jum 1. 9Me bie SBüpne, fam

balb barauf nad) $rag, roo fie im 3uni als 3/larie in ber einaettgen Oper

„Oftabe" toon Xrettfdtfe unb SBeigl mit (Srfolg bebutirte unb fta) unter

Anleitung t>on fitebidj unb ©opfre 6ajröber al$ jugenbliaje Siebbaberin

unbXänserm auSbilbete; ber Oper entfagte fte balb gänali4 ging 1817 na$

Seipaig, berbeir. fidj 1820 mit bem belanntcn ©djaufpteler @b. ©enaft
(geb. 1797) unb trat 1829 in ba$ Engagement an ber #ofbübne 3U SEfletmar,

ber fie bis ju iljrem £obe angebörte. 1859 fptelte fie bie Glaubia

Qtofotti, am 12. Säner 1860 trat fie aum legten 3Me auf, lö. April 1860

Perfd&ieb fic su SSetmar.
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blicumS als Sßauline in $oj$ebue'S ©djauffciel „Der bluffe in

$)eutfd)lanb" auf ber SBüfjne erfdjienen unb Ijatte am 24. SfKärj

ben ^ßrolog &ux ßtÖnuugSfeier unb $$erf)crrlicfmng bcS ÄaiferS

Slteranber gefprodjeu. Diefe patriotifdje aber ehoaS unoorftdjn'gc

£>cmonftration lieg Daüouft nad) feinem Söiebereinrücfen uidjt

ungereimt. ®opf)k follte, obtoofy fte bereits au« bem Söerbanbe

beS £ljeaterS gerieben toar, nun auf feinen Söefeljl mit ber fran*

äöfifdjen (Socarbe bie Fretter betreten. £>ie £ragöbin geljordjte,

als man tyr mit ©enbarmen brofjte, loafjlte jebod), um i^rem

(Selübbe, fein ©ort mein* auf ber SBüljne au fpredjen, treu 31t

bleiben, eine pantomimifdje Wolle in bem ©inacter „3wei ©orte"

unb ironifirte bie granjofen, inbem fte eine (Socarbe oon foloffaler

®rb§e anheftete, ©ei bem £umulte, ben bie granjofen beSfjalb

im £l)eater erhoben, fonntc fte leicht bie einsigen 3tt>et Söorte

iljrer Wolle „gerbinanb, ewig" uerfcfytoeigen. Slber nun brofyte

ber (Souoerneur mit arger ©träfe, ©opljie ©gröber flofy unb

mar glücfUdj, als ifjr ßiebid) ein neues $etm in $rag anbot.*)

„9ttab. ©gröber üom Hamburger £bcater" — fdjrtcb $u Anfang beS

SabreS 1814 bcr fraget Gonefoonbent bcr „2:beat.--3tg-" — „bie un£

burä} mebre ®aftroHen, namentltä) 2Jiaria ©tuart, Drftna, 9Äebea, 3fabella

*) „©opbic ©djröber, mie fte lebt im ©ebädnutfe ibrer Seit-

genoffen unb föinber". Söien 1870. — (Sophie ©gröber geb. SBürger tuar

geb. am 28. ftebr. ober 1. Wläxh 1781 gu ^aberborn a\$ Stocbter be§

©d)auftrieler£ 33ürger unb beffen $rau geb. ü. SütfenS, 30g früb mit ifjren

@ltern üon Sübne au Sübne unb machte in $eter£burg, mo Tie für bie

toerftorb. ©cbaufptclerin ©tollmerS als £ina in SDitter^borfS Oper „2)a3

rotbc Ääpfctben" auftrat, ©lücf unb beiratete, 15 3abrc alt, ben oerttntmeten

©cbaufo. ©tollmerä, recte d. ©met§, Don bem fte fttb 1799 trennte.

1801 trat fte, nadjbem fte einige 3ett in SBien gennrft, jur Hamburger

53übne unb uermäblte ftc^ 1804= mit bem ©änger ©grober; toon Sßrag

fam fte 1815 an ba3 üßMener $ofburgtbeater, beiratete, nadjbem ibr snmtcr

SJlann 1818 geftorben mar, 1825 ben &erubmten ®unft, öon bem fte balb

gefdjieben tourbe. 1830 »erliefe fte SBien, mar 1830—36 in Sttüncben, bann

mieber brei 3abre in SBten eng., fdjtcb, 60 3tabre alt, üon bcr ©übne unb

trat nur nod) sroeimal bei befonberen ©elegenbctten (1854 unb 1859) auf

5tm 25. Sebr. 1868 ftarb fte in b°bem Sllter, nad)bem fte nod> eine Ope^
ration ibrer crblinbeten Slugen gliwfltä} überftanben b«tte.
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erfreute, gält nun ibr SBocbenbett; fic ift eine tootlenbete Sfrinftlerin im

$ottV2ragifdjen unb nenerbingS ein Söeroci^, ba§ e$ nidjt gut ift, wenn
ber föinftler lange an einem Orte bleibe. $m fübltdjen 2)eutfdjlanb fdjeint

ifyr Sftuf nodj nicfyt fo berrltd), toie er e§ oerbient. ÜWan fann oon iljr fagen,

baf? fie ba$ $öd)fte ber $uuft erregt bat. 3% Organ, ba§ man fyören

muß, um barüber ju urteilen, reißt ba£ #er$ unnuberfteblid) Inn, ein

(ebenbiger $lu3bruaj be6 tiefften ®efübl3, frei üon alter ÜRanier, ftettte fte

über bie berüfjmteften (Scbaufptelertncn 2)eutfa)laub3. (Sie gab ein 3)ecla~

matorium ^ter. Referent fyat nid}tsbramatifa)e ($ebtd)te nod) nie fo oor=

tragen bbren; e3 roaä baS erfte 3)ecIamatorium, ba§ üjn bod} entsücfte,

Da§ publicum sollte bei jeber SSorftellung ifyren 53erbienften fhlrmifdjen,

entbufiaftifajen Öeifatt unb rief fte Ijeroor. <5ie loirb nadj ibrem 2Boä)en^

bette noäy einige (Saftrollen geben."

sJJian ftefjt, baß $rag bie ®röße biefer Mnftlerin $u einer

$eit tooll erfaßte, reo fte nodj fetnesmegS ben unbeftritteu IjÖdjften

föulun in $eutfd}lanb genoß, «m 29. SWära 1814 trat ättab.

<2>djröber $um erften 3J?ale nadj ifyrem SEöodjenbett int „SBeljm*

geriet" oon $tingemann als Äbelljeib auf unb würbe entljuftafttfdj

empfangen. „Wlan müßte (Kommentare barüber fdjretben, mie bor*

trefflich fie biefe Stolle ftrielt" — fagte bie Äritit. 5. Styril

bcelamtrte fte mit mächtiger SBirfung törner'S <&ebid)t „Sftein

Baterlanb" in einer für bie Söarmfjeraigen SBrüber fceranftalteten

ftfabemie im Oteboutenfaale unb mußte baS ®ebicf)t, beffen Sorte

gerabe in jenen £agen ftarfen Sföteberljall im S3oIfc fanben,

mieberljoleu. $\\ einer jmetten Slfabemte (13. Styril) mieberl)olte

fte biefelben törner'fdjen SJerfe unb fyradj überbteS ein jur

geier be£ (£in3ug8 ber 33erbünbeten in SßariS »erfaßtes (Sebtdjt

„2)ie ^Befreiung ©uropaS in *ßaris" oon <ßrof. 2flifan. Qebe

tljrer 23orftellungen auf ber Söüljne mar ein geft für baS *ßu*

blicnm. Sie fpiclte bie SBaronin in ben „^tricfnabcln", alfo eine

(SonocrfationSrotfe, bie öaronin in „(Stille SBaffer ftnb tief", fyie

Sürftin in „ßlife üon Balberg" unb bie ©loira in „ftotfa'S Stob"

neben Üftattaufd). 3U ^rcm 23enefice Ijatte fie am 3. 3ftai bie

„Jungfrau oon Orleans" gemäht unb namentlich mit bem lebete

am @d)luße eine großartige SBirhmg ausgeübt, ©türmifcf) gerufen,

oerftdjerte fte, in *ßrag bleiben ju motten, eine SBerftdjerung, bie

fic^ allerbingS nicf>t bemä^rte, benn fc^on am 11. Sfyrü beS uäc^ften



JfaffreS trat „3M>. <Sd)röber com ftänb. Sweater in ^rag," am
.^ofburgtfjeater als 9J?ero}>e auf; alle tyr in $rag gefpenbeten

£obfarüd)e nmrben in SBicn nod) überboten, unb jebe tfjrer wet-

teren Motten bermefjrtc ifjr ®lücf unb üjren föulmt;*) fie war

für $rag üerloren. 35or tyrem Abgänge fjatte <Sopf)ie Sdjröber

nod) „mimifdy' SSorfteUungen im föeboutenfaale gegeben unb

im „plaftifd^^feftge^attenen <§uhY' biefelbe Ijofjc Äunft benmnbern

laffen toie im „lebenbig fortfdjrcitenben 8m'clc". ®atte, ber

SBartjtonift @d)röber, fanb in $rag feinen 2Bivfung£frci3, bagegeu

cntjücfte bie fteinc Äugufte ©gröber al$ Ärnor im Äinber*

battet „3e^r unb ftlora", ba$ bie ©affetmeifterin üflab. £or*

fabelt jur Slupljrung bradjte.

9cte toar bie ©rfafcfrage fdjnneriger gemefen als nacr) bem
Abgänge ber ©djröber, obtooljl es aud) iljr nidjt an ©egnern

gefehlt ju Ijaben fdjeint. X>tc ©age, bajj ©opfjie ©darüber unb

3ulie fioeme uon einer ^rager (Soterie auSgejifdjt toorben fei,

bürfte jtoar faum ernft $u nehmen fein, immerhin war ber 9?eib

rioaltfirenber (Solleginen aud) biefet ßünftlerin gegenüber mä}t

mügig gewefeu. Qm ^uni 1815 bebutirte ÜKab. «ugufte ©a^mibt,
eine ber beften beut[d)en £ragöbtnen, bic namentlich in Sßeft ge=

feiert roorben mar, als Jungfrau o. Orleans, Sljatiufa unb Sabto

£aub („^ßartfjeiennnUf)") mit großem äußeren Erfolge, ber fie als

Jungfrau fogar ju einem £)anfeSfprud)e begeiftertc, „baß man
fie nad) jroei ftünftlerineu mie Qulie Soeme unb ^opfyie ^cfyröber

beS SBeifallS mürbige," aber jum Engagement führte baS ©aftfpiel

nidjt.**) ©inen IjalbmegS entfpredjenben ©rfafc glaubte man enblid)

in äftab. @ o n t a g, einer Stragöbin oon 9tuf, gemonnen ju fyaben,

*) $ ie „Xb.s3tg-" in ^fon veröffentlichte bamalS ein begeiftertel

itobgebidjt auf <&opfyt ©d)röber, ba3 2B. 51. © e r 1 e au$ $rag eingefanbt batte.

**) Sieben üJiab. ©äjmibt (Slmalia) bebutirte a\§ SJrrans 9Roor in

ben SRäubern ber ©djaufpieler f^rana SBlümel. „9cie bat unfer toaefereä

£beater" — fdjretbt ber (Sorrefeonbent ber 8äuerle'fd)en „£b.=3ta." -
„einen ÄbnUdjen Ignoranten auf ber SSübne gefeben, nod) nie bie £>trcctton

einen gteid) fd)Ied)ten ©djaufpieler tfcre ©aftfreibeit gefebenft. 3)aS ^ublifum
beftrafte bie $ft:ed)beit beS jubriuglicben ©afteS geregt."
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einer kernte, bie aber ber &ufftdjtScommiffton burdjaus nic^t

pfagte. einer 9?ote an Siebidj fdn'lbern fie bie $erren ©om-

miffäre als eine ©djaufpielerin „mit bem nribertoärttgften Organ,

eintönig, oljne ®efül)l, oljne allen benfbaren Änftanb nnb auffal-

lenb burd) it)re negativen äußeren gormen." Unb bod) be$eidmen

uns bemäf)rte-$unftrid)ter bie $>ame als eine tüchtige £ragöbin.

$)iefe „©cfyaufpieleriu mit bem mtberwärtigften Organ" mar

übrigens bie Üflutter ber mit bem fjerrlidjften Organe ausgerüsteten

Henriette ©ontag, meiere fdjon als aefmjäfyrtgeS 2ttäbdjcn

als „Seriel" in ber „SeufelSmüfuY' am 9. $oü. 1816 auf ben

Brettern ber $rager SBüfjne bie erften Lorbeeren pflüefte. Unb

fdjon im Hilter öon 10 Qa^ren r)atte bie liebliche kleine „eine fo

Dolle fräftige ©timme, baß man mit gefdjloffenen Äugen fic für

ein fedjS-jefynjäljrigeS 3JJäbct)en galten tonnte"
;

iljre Ijofjen £Öne

mürben als „bemunberungsmertfj", ifjr ©piel als „natürlich unb

finblidj" gefdn'lbert; man fyoffte nur, fie balb in einem mürbigeren

SirfungSfreife 511 feljen. Üftabame ©ontag, bie glücflicfye SWutter

biefeS SCöunbevfinbeS, meldte oon $)armftabt naefy Sßrag fam, Ijatte

am glüdlidjften mit $ömer'S „föofamunbe", als £er$ogin in

$o|ebue'S „Ubalbo" unb Üttaria «Stuart bebutirt. $>ie $ritif meinte

bamals, fie tjalte smar feinen SBergleicfy mit 9Äab. ©djröber aus,

fei aber eine „braüe ©djaufpielerin". ©pötter nrifcelten allerbingS,

„•äftab. Montag fei audj am flflontag mittelmäßig, " bagegen fdjil*

bern fie moljlroollenbere SBeurtljeiler als „eine fcerftänbige grau,

bie mit marmem ®efüf>l unb tiefem «lief in baS SBefen jebeS

SljarafterS fdjaue unb nur barum einen ferneren ©taub fyabe,

meil fie mit bem Änbenfen an eine Soeme unb ©djröber fämpfe."

3n Sien, mo Ottab. ©ontag 1817 am Sweater a. b. Sßien auf

Engagement gaftirte, bet)anbclte man fte mit allem föefpect unb

ftellte fic ber ©cfyröber unb £oetoe ^ur «Seite, roeldje Sien ja

ebenfalls toon $rag gefdjenft roorben feien. — 3m ©türme fjatte

eine jüngere „9ieue". $)emoif. Caroline Söranbt, meiere ber

Oper unb bem ©djaufpiel gemeinfam mar unb nod) in anberer

93e$ieljung unfer Qntereffe feffelt, bie fersen ber Sßrager erobert.

3Bir toerben üjr an anberer ©teile begegnen. (Slücflidje Äcquifi*
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turnen mürben ferner an 3flab. Qulie 3fungfyann$, einer bor*

güglidjen unb nodj jungen fomifdjen 2ftutter, an ben Herren fftcU

neefe, ©eemalb unb (Werftet gemalt: föetneefe fm'elte alte, gern*

fifcfye unb audj gutijergige 93äter ebenfo gut tote junge fomifdje

Kotten, ©eemalb toirfte ebenfalls im 35ätcrfact)e unb im £ie-

bidj'fdjen töollenfreife, mäljrenb @erftel mit Slllram im berb*

fomifdjen ftadje alternirte, toobei er allerbingS als ber Qungere

3U fur$ fam. 9ttit 3Mtere3 „©ewigem'
1

, in Qfflanb'fcfyer Spanier

gehalten, madfjte ©erftel ®lücf.

£)te tarnen, meldje mir bisher angeführt, faft burdjmegS

t-om beften Klange, im 3ufammenljange mit benen ber älteren

Gräfte geftatten einen <Sd)luf$ auf bie ®üte beS (SnfembleS, baS

ftdj trofc manche« SGöecfyfelS bauernb erhielt. Unb bennodj fehlte

es an üflergeleieu, an Angriffen gerabe gegen ba£ Sßerfonql ntdt)t

!

Qm Sfyril 1813 erfyob ftd> in ber „SB3r. 2^.'8^ " eine (Stimme

gegen Repertoire unb $erfonal ber Sßrager SBüfme. Soeroe, fanb

man, fyabe jroar Talent für baS gadj ber „naioen jungen",

metfe aber in Sollen (beS bamals in Söien engagirten $olam£fr/)

nur traurige SReminiScenjen. 83ar}cr eytraoagire $u toiel, 53rüdl

bringe mit feinen gärtlidjen Tätern mibrige (Effecte Ijeroor, feine

ftnftanbSperfoneu feien ungelenf, feine ©pradje trhrial, Ättram

„madje feine Dümmlinge gu bumm unb geige nur nadj bem $ei-

fatt ber Olympier", S33ür>elmi uub ©erftel liegen üiel ju münfdjen

übrig. 9tor fitebid) fanb uneingefcfyränfte Söürbiguug feiner be*

fannten 3ftufterleiftungen, fein ©ürgermeifter in ben „ftleinftäbteru"

unb iRadjbar im „f)äu0lid)en Swift" mürben als fcrium^e ber

©djauftrielfunft anerfannt. ©on ben tarnen mürben 2ttab. 33ru*

netti, „meldte burdj ba£ anfprudjslofe Sluffaffen uub Sieber*

geben unfdjulbiger Naturen unb junger grauen längft alle $ergen

gemonnen fyabe," an erfter ©teile genannt, 9ttab. Siebidt) im gac^e

ber gärtl. SDttltter, nidjt aber jenem ber $elbinen anerfannt ; 9Jiab.

£oeme mürbe „Monotonie, ein emigeS ©djmeben in IjÖtyeren

©pfjären unb fingen nadj Qbealttät" oorgemorfen; fjöfyeren

gorberungen ber Shinft entfpredje fte feiten. $)iefe ftritif rief aller*

btngs balb eine ®egenfrittf in bemfelben Journal fjeroor, toeldje
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ben SBcrbtcnften £iebid)'3 uub feiner Mnftler üotte ©eredjtigfeit

roiberfahren lieg unb mit altem ®runb barauf fjimoies, ba|j jebe

93ülme auf $iinftler tpte 23atyer, Mram, ben oon ßtebte^ geleb

teten £oeme, ^RctnedEe, bie tarnen ßiebid), Soetoe, 93rebe, 3ung>

tjann« ftolj fein fönne.

Stud) Siebidj^ Repertoire blieb nid)t ofme Hnfedjtun*

gen. 8te *ßad}ter nnb Unternehmer be$ $rager £ljeater3 fonnte

ftdj Sicbid) bem ®e)cfjmacf feiner 3^it nidjt oerfchliejjen ; er blieb

confequent in bem Streben, ben ^öünfe^cn etiler gerecht $u merben,

ofjne ftdj nnb fein rein fünftlerifcheS Streben bemfelben fctaoifdj

31t unterorbnen. 2Öte anbere große Dülmen* £)eutfchlanb$ mußte

audj bie ^ßrager nadj toie üor $o$ebue ate bie eigentliche @eele

bcö Repertoires betrauten; il)m reifte ftd) JJfftaub unb bann bie

fdjtoäcpdjen (Schaufpielbidjter ber afättelmäjigfett an; ßeffing,

^fjafcSpeare, ®oetljc unb ^dn'ller lonrben niemals oergeffen unb

ftetS mit *ßietät bargeftellt, aber ba£ Repertoire fonnten fie nidjt

befyerrfdjeu, bieS lieg bie ©irecrion&Saffa nicht ju. 1813 flagten

auswärtige (Sorrefponbenten barüber, bag „SJcelpomene *ßrag ganj

Oerlaffen ju haben fdjeine."

„ftufjer (Sa^ittcrS Jungfrau, bie nod) mit mef ftleifj unb ftufroanb

gegeben toirb," — bieft eS — „aufeer Warta ©tuart unb (Solling ©dm>anen=

gefang, „3)te #oratter unb Gurtatier" faben mir feit Oftem menig neue

(Srfa)eiuungcn ber ed)t tragtfrfjen föunft. ÜJton entfcfjulbigt ftd) bamit, bafj

man unö bie eherneren farfunfel * fdummernben @rfd)einungen auftifdjt,

nie bie beffere beutfdje Äernfoft au$ ber claffifc^en ^ßeriobe öon £efftng bi3

Spider. 35tc 2lu»flua)t ber ^Directum: „Süllen luir einmal ($oetbe unb

©bafeSpeare auf bie Fretter bringen, fo bleibt baä $an9 leer," ift nnbe-

grünbet, wenn bie jDtrection nur einige 3cit bie (Saffa weniger berucffidjtigt

unb ftd) tbr publicum ersiebt."

$>iefe klagen fdjienen ft<h übrigens nur auf eine oorüber*

gehenbe $eitperiobe, *n welcher Siebtdj franf bamieberlag unb

<ßolatt>SrtyS iftaft fehlte, 311 bejie^en, unb felbft in biefer 8t\t

hatte man, tote ein toof)ln?ottenberer SBeurtheiler fjeröorffob, Sflufter*

üorftellungeu oon (Smilia ®alotti, Kabale unb Siebe, ben Räubern,

3ttaria Stuart, Otto 0. SÖittetSbadj u.
f.

to. gefehen. gür ben

GollimgonbS hatte fitebich burcr) befonberc Pflege ber Serfe biefer
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Dichter« beigetragen. (Sben im Qafjre 1813, ba ^ßrag, mie mir

gefehen, ©ammetylafc fo intereffanter (Größen mar, ftanb ja ba«

Sweater bereite auf ber Jjöfje feine« föuhmS, unb fein funftbegei*

fterter Setter bot Atfe« auf, e« auf biefer §itye ju erhalten.

«Sogar für eine neue mürbige &u«ftattuug be« äußeren ©cfyau*

pla^cö hatte er geforgt; am 19. Sfyril 1813 prangte ba« #au«
jum erfteu 3M in feinem neuen ©ermüde: blau mit Silber,

eine große „Stftrat^ampe" nahm fid) effectooK au«, unb bic erfte

Sßorftelluug in biefem prunföoüen $aufe „Die sJiitter oon Mcaea",

mit bem C^epaare fiiebid), Qufie tfoetoe unb 33atyer befefct, mit

neuen (Softümen unb. Decorationen, fanb laute Auerfenmmg. Die

(2d)auluft be« publicum« überhaupt mürbe Don Siebich eben fo

berüdfichtigt mie jebe« aubere billige Verlangen ber funftfreunb*

liehen *ßrager. üttan rechnet e« bem Director c)oa^ an, baß er

@troa« auf bie unter ©uarbafoni ftarf abgeriffenen Decoratioueu

oermenbete unb einen eigenen £I)eatermaler, tarnen« (S$crmaf,

au« 3Bicu oerfchrieb. Die ©tänbe Ratten überbie« ben Director

ber £anbfchaft«malcrei an ber $rager Äünftlerafabemie, ^5rof.

^ßoftl, mit 900 fl. ®efjalt engagirt, mo^u ber ^eaterunternetjmer

300 fl. aaljlen mußte. Unter Siebich befam bie SBitfme in 6 2tto=

naten mehr neue Decorationen al« früher in 10 fahren, unb in

ber SBefcfyaffung ber nötigen üWittet ging Siebich febr refolut toor.

AI« ir)m einmal bie ©täube bie (contractlid) bebungene) SBeifchaf*

fung einer neuen Decoration, eine« „bürgerlichen Limmer«", Oer*

roeigerten, richtete Siebid) ein 2ftajeftät«gefuch an ben #aifer 5ran$

mit einer energifchen 93efdm)erbe gegen bie ©tänbe, unb ber

flaifer, ber Siebich toä^renb feine« Aufenthalte« fyod} fernen ge*

lernt f)atte, entfdjieb 31t beffen fünften. „Die er/ernal« fo lädjer*

ücfjen ^nconfequenjen" — fdjrieb man 1808 — „bie Darfteüuug

einer inbifchen ^anblung in einem beutfdjen pnftern ©chenroalbe

ober bie Söofmung eine« Börner« in einem mobern eingerichteten

Limmer $u fer)en, ba« hat nun aufgehört. (Sbeufo forgfälrig fterjt

Siebid) auf bie SRichtigfeit ber coftümemäßigen ßlcibuugen . .

@« gab intereffante Abenbe in ben legten fahren ber Sie*

bich'fchen Aera. Am 11. Auguft 1813 führte man sunt erften 3ftale
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aflüttner'S berüchtigtes SchicffalSbrama „Die ©cbulb" mit 2flab.

Soetoe (Sloira, Üflab. 83runetti*3ertha, Dtte. QunghaunS * Otto,

93at)er als £>erinbur, Siebich als Don SBaleroS mit ©rfolg

auf; 9Df?üfIncr
,

5 Suftfpiel „Die großen fönber" fiel bagegen ab.

„ßlaoigo" fam neufcenirt mit ^olamsfy als (Slaotgo, SBatyer

(Beaumarchais), SBtl^elmt (Carlo*), 3ttab. Srunetti (3ttarie) $ur

Aufführung. Die ^eitereigniffe fpiegelten fid^ mie e^ebem aud)

nun im Repertoire. Qm September gab man „Der Ruffe in

Deutfchlanb" mit befonberem Erfolg, jum Seften tcr Söleffirten

äflüttner'S „Vertraute" unb „Scenen aus ber gegenwärtigen Seit."

Am 21. October mürbe baS Gcrtrablatt mit ber ©iege$nad)rid)t

öim Seidig in Sßrag ausgegeben, unb am nächften Jage führte

fiiebidt) ein einactigeS ®elegenheitsftücf „Der Jag ber Schlacht"

auf. @S fchilberte bie Hoffnungen unb Befürchtungen ber 93e-

mohner eines Dorfes, bis ein Courier bie SicgeSfunbe über*

brachte. Sßatjcr gab ben Courier unb las im ©harafter feiner

Rotte baS $toeite (£rfrablatt über bie Schacht ab, baS gewaltigen

(SnthufiaSmuS erregte ; baS publicum fang bie BoßShtymne ab —
„ber Seibfutfcher Sßeter beS III." öon $ofcebue befchlofj benAbenb.

Am 24. Oct. gab man „Das öfterretchifche gelblager", ein „Stücf

in Stücfen", ein ®emengfel heterogener Scenen, bie aber gerabe

in biefen Jagen sünbeten. AIS circa 30 wirtliche ruffifche ©ol*

baten in uoller Rüftung über bie $üfme jogen unb auch c*n

berittener $ofaf emherfprengte, erreichte bie Begeiferung ihren

$bhepunft. 3m April 1814 fah man „Die Befreiung öon 9floSfau"

;

am 11. April fam bie $unbe Dom ©injug ber SSerbünbeten in

*ßariS, unb baS Jheater fünbigte bie erfte Aufführung ber bra-

matifchen Segenbe „Der Schufcgeift" in fed^s Aufzügen mit Sßor*

fpiel an. Bor Seginn beS StücfeS trat Siebich fcor unb IaS nnter

unbefchreiblichem Qubel bie tunbmachung beS großen (SreigniffeS

ab. Das Stücf ffiäStrte attegorifch baS BefreiungStoerf ©uropa'S.

Berengar, Honig toou Italien (Söilhetmi) oertrat bie Rotte Ra*

poleonS. Qulie Soemc gab bie oermitwete Königin Abelheib, ßaro*

line Braub ben Sdniftgeift, Batjer ben üftarfgvafen A330. 3ur

Geburtstagsfeier beS Siegers oon Seipjtg gttrften S d) 10 a r*
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$ c n b e r g würbe bieS Jeftfpicl mit einem $ro(og üou $affö ttrie^

bereit. Die Declamationen <2oyf)ie Sdjröber'S roerften neue 93e*

geifterung. Üflit bem Eintritt biefer fittnftlerin war überhaupt

neuer ©ctymung ins Repertoire gefommen. Weben ifjr gaftirte im

9Hai 1814 ber in $rag ftetS mitlfommeue 9Nattaufd). Da erlebte

man eine kjtanäuolle 33orftettung uon „9ftacbetf>" mit üflattaufd)

aiä 2tfacbetf>, @optyc gröber als Sabto, 93at)er als tötocbuff,*)

„Otto o. SBittelSbad)" (ÜRattaufä), „(Slife o. Balberg", „Da«

SPater^uS" (Sflattaufd) als 2lntoh, Stebi^ als Oberförfter, eine

feiner ©langrotleu, Welche üttattaufd) felbft 511 einer fiobrebe coram ,

publico begeifterte), ber „Räuber" (Sflattaufd) * (Sari, ©ityelmi;

granj SWoor, ^ulie £oelue*$malie, £iebid) - ©djmeiaer), ßlara o.

{jofyeneiäjen, (9)?attaufdV- bitter Gelungen, Qulie fioeme-Slara),

„©title SÖaffer finb tief" mit ber <Sdjröber unb SBrunetti, 9Kat*

taufd) unb £iebid); 1815 fafj man u. <ä. „Othello" mit Söatyer

in ber Titelrolle, 2öilt)elmi als Qago, „Die 23erlobung$feicr" oon

(Slaurcn mit Siebidj als 93aron Söeffer, ^fflanb'S „Qäger" mit

ßiebid) unb JJrau als Oberförfterpaar. Den feiten QfaljreStag

oon Seidig feierte man burdj Sluffüfyrung oon „Siebe unb 33er*

föfmung mäfyreub ber &d)\atyt bei Seidig" oon ©ubifc mit einem

oon ©eemalb gebrochenen Prologe ; bie 2ftetjurfd)e Oper „Utfyat"

folgte. 3um ©erlüge fafj man ein £ableau : bie oerbünbeten üftom

ardjen, umgeben üon ifyrcn Kriegern, ©Ott banfeub.

Da£ ftafjr 1816 braute u. ein iutereffanteS ©aftfpiel

Soften oble'S üon Hamburg, ber beu ©pcrling in Äofcebuc'S

„Steinjtäbtern", ben 9ttagiftcr 8djlenbrian in „borgen ofyne 9Jotlj",

beu trafen £irfd)felb in ber „Sdjadjmafdjiuc", ben ©djewa u. f.
ro.

fpteltc unb trofc feiner großen Erfolge in mancher Rolle Siebtels

9tufjm uid)t au oerbunfeln oermoa^tc. Qu feiner ?lbfd)iebSrolle

trat er, ftürmifd) gerufen, oor unb hielt ben üblichen DanfeSfpruch

mit ben Sorten : „Söärc cS uid)t anmafjenb, fo möchte id) fagen

:

*) ,ften trürbigen Siinftlern §rn. 2Kat taufd) unb üJiab. <£d)röber

bei ftarftetlung be$ Sflacbetf) Don <5f)a!e£peare" ift ein am 22. 2ttai 1814

erföi«nene£ Flugblatt Oßrag, ^rabifd^c ©udjbr.) getmbmet.
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ich mache mein STeftament in Q^rcn $)er$en unb übergebe mein

Hnbenfen ben lieben ©emofjnem 9ßrag«." aWab. Softenoble

unb ber Dre«bener «Schaufpteler unb Regiffeur $e Ilmig ga-

ftirten in $rag. ÜKab. 9t og mann au« 93re«Iau oerunglücfte mit

ihrem Debüt, ebenfo Dem. föifcenfetb unb 9ttäb. giebler,

mährenb bie Debüt« be« jugeublichcn Siebhaber Sab e$* nicht olme

Qntereffe fdn'enen. (Sinem Debütanten Samens $obnian«fty au«

ber Sdnoeij rühmte man „frumme Seine, einen grabe«ähntid;en

®eifterton unb ein Darftellertalent, ba« nur SBibermillen erregte"

nach- Sludj eine Berühmtheit jener £age, bie ®oetb,e oiel SBerbrujj

bereitet hatte, befam *ßrag $u fehen — ben «Scfyaufm'eler tarften unb

beffen gelehrigen $ubel, ber al« £>elb be« ÜMobram«
rf
ber £>unb be«

ftubri" gurore machte. Der $ubel nebft feinem $erm, beffen

föufym er gefchaffen, burc^jog gan$ Deutfdjlanb, bie ^eaterbirectoren

nahmen ihn freubig auf, unb bie (£affen mürben Ooll. £err ö. ®oetI)e

miberfefcte fidfc) befauntlich bem (Stnjuge be« £f)iere« in SGBeimar,

unb bie tjolgc mar — feine Enthebung oon ben Functionen eines

£fjcaterintenbanten. Qn *ßrag gaftirte ber Sßubet uub $r. Warften,

ber — nebenbei bemerft — ein fefjr mittelmäßiger ©cfyaufpieler mar,

im 2tyril 1816. SBorauglid) mirfte natürlich ber *ßubel b. f). „ber föeij

ber Neuheit, baft ba« £ljier lebeubig mar." Da« ^auö mar voll, fo oft

Warften unb ber ^ßubel auftrat, unb bie« mar feljr oft, bie Saffa machte

brillante ©efchäfte. „Sicbich unb feine grau", fdjrteb man, „Dlle.

99raub, ©eeroalb unb 2Ötlt)etnti oerfdjmenbeten tljre föraft an ba«

erbärmliche sJftadjmetf. Dem *ßubel, ber bereit« abgereift ift, mollcn

mir nic^t« ©chlimme« uachfagen, um fein anbermeitige« ®lüd nicht

ju fchmäleru; öielleicht gemöhnt er fich bei mehr Routine einige

Uuoollfommenheiten ab, bie er fich hat *)ier äu Bulben fommen

laffen." Strat Äarften ohue *ßubel auf, fo mar e« um feineu

©rfolg gefchehen, er ftanb tief unter bem Wiueau be« bamaligen

^ßragcr dnfemble«. $luch nach Warften'« Äbfd)iebc aber oerfchmanb

„ber |)unb be« $lubri be 2J?ont*Dibter" nicht oom Repertoire;

über bie Äunft be« ^eimifcr)en $unbe«, ber Warften'« ^Jubel „er*

fefcte", fchmeigt leiber bie ®efdN'chte. SDtan beutete e« Siebich nicht

übel, ba& auch er bem „§unb be« Slubri" feinen Tribut bar*
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brachte; im ®cgentr)eil, fein Streben, „$Wen $llle«" ju bieten,

nmrbe banfbar anerfannt. $$ou biefem Streben geleitet, ba« eben

311m ®lücf bie ibealen 3iele Siebich« nicht ju oerrüden öermocfyte

unb nie jur blogen Speculation auf ben (Sefchmad ber Staffen,

jum $unftprincip ber ©elbbörfe führte, brachte bie Direction auch

nod) anbtre fonberbare $unft*$robucttonen auf bie Söü^ne. Dajj

bie bamal« üblichen £raüeftien („$amlet", ,,$enea«" u. f. lo.)

im Repertoire ihren tyiafy fanben, ift beinahe felbftüerftänblict}.

Da« ftinberballet ber 3Äab. $>orfchelt würbe bereit erwähnt;

bie tild)tigc SBalletmetfterin hatte übrigen« auch ba« grofje hattet

unb bie Pantomime, tootjl organifirt. (Sin trefflicher tfomifer ber

Pantomime, S Upper, früher am £fjeater a. b. Sien, l)atte fiefe

1814 in „.^parlcftu'ö $aubcrpfeifc" mit (Srfolg eingeführt ; ilmt

ftanb Dem, grü^mann al« toaderc Kolombine ^ur Seite; bie

Softer ber SBatletmeifterin toaren Sän^erinen uon ®ra$ie unb

Straft. 9ftit biefem (Snfemble fonnte namentlich bie Pantomime

eine ftänbige Rolle im Repertoire fpielen. $on ben SWitgliebern

be« Sdjaufpiele« lieg fid) §r. Werfte! al« ®rote«f*£änjer üer=

toenben unb fjatte al« fotct)er bei (Gelegenheit eine« ©aftfpiel« ber

^antomimifer*gamiüe Nobler feine @rfolge. 3fm Quli 1815 fat)

man auch „ben erfteu $arletin" Deutfchlaub«, oielleicht aud) Qfta*

lien« unb Jranfreich«, örienfe bom fieopolbftäbter Xtyattx in

ffiien (einen geb. *ßrager) in ?rag. (5r trat in ben Pantomimen

„$arlefin ber Stpottjeferjunge", „perfeu« unb Slnbromeba", „Der

2}caSfenfdjneiber ^iegenbart" auf unb machte burdj „feine tiefe

Äujfaffung be« $arlefin*(£harafter«'' ^en SBunfdj rege, ü)n enga*

girt au feb,en. 1816 lieg Siebich burd) einen #errn Seibl „mimifch

plaftifche £ableaur" b. h- lebenbe Silber, nach Sujet« au« ber

Ethologie ober ®efd)ia)te arraugireu, bie in ber oornehmen fficlt

eine 3ctt lang befonber« 3ttobe roaren.. Dag berartige Repertoire*

Detail«*) Siebich'« t(ufer)en feine«meg« fchabeten, baoon aeugen

*) 2Btr geben nadrftcljenb eine ©fijje be« <5^aufoicl=RepcrtoireS üom
3a&re 1816

:

3)ie feltene $tubicn$. fiuftfp. — 3)er ^Scrfc^wicgcne roiber SBtttcn. 2.

— SDie ©rojjmama. Ä. — 3)ie fluge ftrau im SSSalbe. Sd). — ^Renfc^en-
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Urtljetle gerabe aus biefen Jagen. 9ttan rühmte Üjm gcrabc nadj,

bafj es feinen ^toeig be$ tf)eatralifd)en Vergnügen« gebe, auf

tueldjen er utdjt abroedjfelnb frifdje Reifer ju pfropfen üerftäube."

$)a$ publicum toon fetner Sldjtung $u überzeugen, bie 33ülme 311

fjeben, fei bie S3afi8 fetner Unternehmungen, unb in btefer ^tnftdjt

fei er jenen wenigen ®irectoren juäUääfylen, tteldje tote ®raf

gerbtnanb ^dlffö, ®raf SBrüljl, Renaler u. f.
lt>. „mdjt bte @äcfel

nntdjerifdj füllen," fonbem in erfter fftiajtuug bte $unft unb baS

ftutereffe bc8 *ßublicum$ im 2fage Ijabeu.

„©ie fennen ben SDirector 2iebiaV' - fajreibt ein (Sorrefponbent

93äuerle'3 — „gana S)eutfd)lanb fennt Um; td) nenne feinen dornen unb

mufj iljn abermals (oben- ©ein Sßerbienft ftetgert ftd) mit jebem Jage, unb

fein unermübltdjer ftleifj letftet SltteS, fca£ ju Ieiften mögltd) tft. @r fcfjeut

feine Äoften, um braPe föünftfer nadj $rag au sieben, er opfert einem an-

ftänbigen ^Repertoire bebeutenbe Summen, bte er bod) mit Gfjarlatanerien

utt'erem fdjauluftigen publicum abgewinnen fönnte. (Sr ift nod) immer ber

trefflidje ©djaufpieler, ber er fett ^aljren mar, benn bte ÜRatur toeidjt

f?afc unb SReue. ©aj. — SDer SBürgcrmeifter. 2. — SDer (SbucattonSratb-

2. — SDie SRabicalcur. 2. — SDer ©baml. 2. - Wellingtons Uniform. 2.

— ©raf SBatfo o. Drtenburg. ©d). — SBeiberefcre- ©dj. — 3>te ©celen*

»anberung. 2. — 93aparb. ©d). — $arteienroutf). ©d>. — SDer SRebbotf. 2. —
2orena ©tard. ©d). — Erel unb Baiburg. Zx. — ßlara ü. SWontalban.

Str. — SDie $nbianer in (Snglanb. 2. - $te gfrtajtmäajter. 2. - SDie

3erftreutcn. 2. — $er traoeftirte $amlet. $offc. — 2>er traPeftirtc SlcneaS.

% — SöelttK ift bie 93raut. 2. - SDer SBteforiffer. 2. - 3iub. P. ^elfcd.

©4. — Ubalbo ©d). — SDer ©rief auS Gabtr. 2. — Kabale unb Siebe.

Str. — (Slife ». Salberg. ©cfc. - $er fcabncnfajlag. 2. — 2ieb$abcr unb

Nebenbuhler in öiner $erfon. 2- — @mtfta ©alotti. Str. — SDer 9te

St&ermibor. ©aj. — SDer bitter 0. JBlanif. ©a?. (cean) - SDer perbannte

Stmor. 2. — SRofamunbe Glifforb- Xx. — 3>er S3ruberaroift. 2. - SDaS

©ut ©ternberg. 2. — SDie Jungfrau 0. Orleans. (SBenefia beS $rn. unb

ber 3Rab. ftrieS.) — Die Räuber auf 3Raria=(£ulm. ©d). — SDie ©Ifter.

©a^. — {Jtibolin. ©a>. — 3)ie folgen einer einzigen 2üge. ©a^. (^enef.

beS ^>m. 2oeme.) - SDaö Äinb ber 2iebe. ©aj. — ©raf (Sffer. Zx. —
SDie blit&enbe unb öerblü^te Jungfrau. 2. — ©cneral ©a^lena^eim. Str.

(©enefta be# ^>rn. ©ee roalb.) — SDie ©rafen Rimsberg. 2. - So&anna

p. 3Kontfancon. ©d>. — $>einria) Sfteu^ 0. flauen. ©4 - SDer ^unb

beä Slubri be SKont^SDibier. SDr. - Saterliebe. SDr. — SDie Säger, ©dj. —
SDie befd)&mte (Siferfudjt. 2. - (Saöpar St^oringec. ©d>. - SDer grerabe. 2. —
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feinem ©piefe nie üon her ©eite. ©ein Qljarafter ift Ijo&er Sldjtung roertlj,

unb toaä tym taglid) meljr SBertfj unb al3 SDtenfa? neueS 3fntereffe gemährt,

ift fein juüorfommenbe£, leutfeltge», toaffrljaft bienfteifrige3, uneigennütziges

'-öcnepmcn ....

©o blieb Siebid), als 9J?enfd), aU SHinftler unb 93ül)nenletter,

allezeit im SBoKgenujje ber allgemeinen Sfdjtung unb <3mupatf)ie.

SDaS beutfcfye (Sdjaufptel ^ßragS f)at unter if)m einen nie bagetoe*

fenen ®lan$ unb Ruf ermatten, ba3 fraget ©nfemble mar rro$

mancher harter $erlufte, bereu topflgiltiger (£rfafc burdj pecuniäre

Uebelftanbe n>ic ben ntebrtgen ©tanb beS öfterreictjifc^en Rapier*

gelbes erfdjioert nntrbe, muftergütig, ba$ Repertoire erfdu'en

otelfeitig unb fyielt trojj biefer fdjon burdj bie Stellung ber Präger

Söüfjne, be$ einigen ftunftinftituts einer ©rogftabt, gebotenen

üttaumgfaltigfeit mit ber literarifdjen ^robuetion gleiten ©$rttt.

Rie üielleidjt fyat ein SBüfjnenleiter bie Siebe feiner Untergebenen,

benen eine nmrbtge gefellfcfyaftlicfye ^ofttion, eine geftdjerte ©rjftenj

2>er ©etaige. 2. — SDie £eufel£müble am SBtener Serge. % — 3)ie

SluSfteuer. ©#. — (Sari XII. bei Senber. (ce#.) — SDie ©<fca<§mafd)ine.

2. - SDer 3ube. 2. - Otto *. SBittetSbaa). ©a). - Stbällino. ©$. —
SDie £uftten öor Naumburg. ©#. — $amlet. Str. — SDie beutfdjen Ritter

oor Ricaea. ©a?. -- 3)aä 3facognito. 2. - 2)on Ranubo be (5olibrabo3.

2. — SDa£ ©pigramm. 2. — $ie Jungfrau ö. Orleans. (83enef. ber 3Rab.

©ontag.) — ^agenftreidje. 2. — 2)on (SarloS. £r. — SDie ©onnen^

Jungfrauen. — ©raf ü. ©urgunb. ©ä). — ^einrtet) u. 5(nicu. Str. — SDie

SSerfa^wörung auf Äamtfdjatfa ©d). — $ie3co. Str. (Öenef. be$ Sqvxi. Rin=

gel&arbt.) — SDiana ö. $oitier£. 2. — ©ittafc 2Äam. ©d). — SDaS %t-

ftatnent be3 DnfelS. 2. - SDie 2ßau$faUe. 2. - ÜRatbilbe ö. ©iefcba^.

©d>. — 3>o^n« ö. ftinulanb. ©d). — Slbetyeib ». Surgau. ©dj. — SDie

Bürger in SBien. 2. (»enefia be$ §rn. Reinede.) — Öarbarei u. ©röfce.

©d>. — ftrtebridj to. OefterreiA. ©d). — 2>er feltene (Seemann. 2. —
SDa3 £auS Singlabe, ©dj. — 2)er Rot^mantel. 2. — SDie Stbüocaten. ©d^.

— Slinbe 2iebe. 2. — SDaö (Sonciluun. 2. — SDag 3beal. 2. — SDer

93öbme unb ber 3)eutfa)e- (ce<^.) — SBeltton unb £eraen$gfite. 2. (93e=

nefij be3 ^>m. ©crftel.) — Söalboa. Str. — Reue unb Srfatj. ©dj. —
@ine unmöglid^e ©ac^e. 2. — gjolantlja. SDr. — SDienftpfliajt. ©d^. —
SDer g^adjtfpru^. ©d). (Senefia ber SDem. Söller.) — SDie ©olbaten. 2.

^ieronomuö ftnufer. (Senefia be§ @^ep. 3111 r am.) — SDie 2äfterfduite. 2*

(öenef. ber ÜRab. ©runetti.) — Saro^ato unb SBlaJena. (ced&.)
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unb (Gelegenheit jur fünftlerifdjen Entfaltung bot, unb bie &cf)tung

feiner Mitbürger in gleichem 3Wa§e befeffen mie Siebid). ®ait3

Prag oerefyrte unb fcfyäfcte il)it. Sitte patriotifcfyeu unb gemein-

nüfcigen Slnftalten fanben in ü)m einen tfjätigcu görberer, jebeS

Qafjr braute ©eneftceoorftelfungen für ben Qnoalibenfonb, ba§

ÄrmenfjcmS u.
f.

w., unb als SBemeiS ber Danfbarfeit toibmeten

ü)m bie Bürger Prags ba$ (Sfjrenbürgerbiplom, ba3 ©cfyarffdjüfccn*

corpS ernannte Üju 311m Efyren^am'tän. 93on ber beityiellofcn

Popularität Siebt^ö gibt am heften ba« folgenbe M3m£romptu"

^eugntg, mit bem er am 17. Dctober 1816 in ber „faif. fön.

prio. ^ßrager 3*9-" begrüßt tourbe, als er nad) langer tranffyeit

jnm erften (unb leiber aud), mie sJHemanb erwartete, sunt legten)

9Me mieber bie S3üt)ne betrat:

„©ott piuton bört' id) jiingft botb mit £balien fdjerjen,

2Ba$ bu nur to&nfdjen magft, baS geb' idj beinem $erjen,

2)ie üttufe tteinte laut: 3Hein erfter ^riefter, roertf),

$afj ifnt bie 3Ritn?eIt liebt, bafe i&n bie Wad)\ot\t efjrt,

Siegt franf barnieber; ad)! metleü^t frf>on nal)' bem ©rabe,

©eitt 9iame fagt bir fcfyon, wie lieb idf 3föu ftet-o fjabe.

SBoljlan, rief Sßfuton au$; eS fei, er fott genejen,

3n ©einem Spiel wirft Sfraft bu unb ©efunbljeit lefen,

Obroobl, tuer fo roie er fid) beiner Äunft ergeben,

Umfaßt 3ftn aud) ber £ob, roirb bod) unfterblid) leben.

27
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XV.

JHe Jkgrün&ung bet &euf(d)en £)per unter c£te6i<$ u*b

$>pexnb\teci0t ^$en\et Buffer.

(SDtc lefcte italieuifdje Opentfaifon 1806—7. — Präger 9ttuftf$uftänbe. —
$aS (Soncert^epertoire. - 2>aS Gnbe bcr ttalteuifc^en unb ber 23eginn

bcr bcutföen Oper. — Sapetlmeifter SScnsel tfttuller. — $aä ^crfonal

ber erften beutföen Oper. — $aS Repertoire. — Rödler'« „<Sli|eue". -•

2)ie beutfäe „Xon 3uan"-$remiere, „cosi fan tutte", „fttgaro", „£ituS"

beutid), — 2)ie Liener ^offe im Opern^epertotre. — (Sreigmffe »on

1808 bi$ 1812. — 3)etn. Uiijdmann, üttab. (Snbulfa, Sofepb <Stbboni,

©poljr. — föeform&crfiufjc im Präger 3Jhiftf(eben. — 3)ei* SBereiu jur 93e=

förberung ber Xonfunft unb bie ©ri'tnbung be£ (JonfertxitoriumS. — SDie

Opern-ÜJJif^re unb bie Rufe nad) Reform. — SBenjel vJO?ätter^ Slbgaug.)

SÜS Siebtel) bie Pachtung unb ^Dtrcctton bcS *ßrager „ftem*

bifdjen 9iational;£heaters" antrat, lag bie italienifdje Oper ®uar=

bafoni'S bereits in ben legten tilgen. ^cr £°b ^ legten „toälfchen

Qmpreffario" befchleumgte nur ihr unaufhaltsames (£nbe. früher

als anberSroo ^atte ftch — wie mir gefefjen — in $rag baS

Vebürfutfj einer fclbftänbigen beutfdjen Oper an «Stelle ber bomt-

nirenben italienischen geltenb gemalt, ®uarbafoni fämpfte einen

heroifcheu $ampf gegen bie £f)eilnaf)m3lofigfeit bcS publicum«,

unb beseidjnenb genug war es eine ber £auptbebtngungen Siebte'S

bei Uebernahme ber £heaterpad)tung, Don ber Verpflichtung $ur

Fortführung ber italienifchen Oper oou ^wei 311 jwei Qaljren ent*

bunben gu werben. £)te <5tänbe hatten biefeS Verlangen bei ge*

naner ©rwäguug ber Vcrhältniffe gerechtfertigt gefuuben, unb bie

„wäljehe Oper" blieb fo lange fuSpenbirt, bis fie enblich beftnitto

unb officiell ans ben $ragcr £hcatcrcontracteu berfchwanb. sJ?ur

eine ©aifon noch, bie Sinterfaifon 1806—7 hatte Siebich bie

italienische Oper aufrechtzuerhalten, bamit ber Uebergang nicht $u

plö^lid) unb unvermittelt tarne unb bie fechte ber bereits enga-

girten Opernmitglteber gewahrt blieben. £)er £cnorift SRabtccht
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imb bic *ßrimabonna (Sara&oglta waren bie ©terne biefer

Stagionc unb matten ben ^ragern baS @>djeibeu üou ber wäl^

fc^eu Oper fcfywcr. ®erabe biefe 2Wufit*@aifon geftaltete fid> über-

haupt ju einer ber betpegtefteu in ber böfjmifctycn SanbeShauptftabt.

$)ie klagen über ben 9tiebergang ber Sfluftf waren mieber auf

ber £age3orbnuug, unb bod) l)örtc man unenMtd) m'el 2ttnfif.

(Sin muftfalifdjer Jeremias ftimmte in bev Seidiger ÜJhtfifyeitung

ein ftlagelieb auf ben Krümmern ber fraget „aWogart'ßettcn"

au. (£r jammerte, ba§ mit btefem „Orpljcua" ba$ golbene $tiU

alter ber Üttuftf in $rag gefdmmnben fei; bic üou Sttojart auf

fruchtbarem Swben entwidelten Meinte gau$ 511 erftiefen, fei jwar

bem lebhafteren SBemühen nid)t gelungen, aber ber Verfall ber

SJhifif fei offenfunbig unb unleugbar, ©afjre Mnftler fänben feine

^eilna^me. £)ie ©ruber $i£t3, ^x>et uou (Suropa gefchä&te

£onfüuftler, fpielten im Gonoictfaalc unb im £fjeater oor leeren

hänfen, wäljrenb ber ^ßiaiüft (Sberl an$ Sien, bem „gräflidje

ßafaien" bie (SinlabnngSfarteu uertrieben unb t)ot)c protection

bie sßfabc ebnete, tro§ feiner aweifelhaftcu Seiftungen glau^enben

materiellen Erfolg hatte. @6eitfo gelang e3 einem jungen talent*

sollen Italiener <Sgr. Saubrini (ber balb barauf ber ($atte

ber $rimabouna (Saratwglia Würbe), als ßoucertift auf ber Oboe,

®uitarre unb bem SngUfdjfwrn ben Soncertfaal gu füllen, weil

er in oornefjnteii Äreifcn ©uitarre^Unterric^t gab. Stfou ben fon=

ftigen mufifalifcheu £odjgenüjieu bei ©aifon würbe ein Soucert

bc$ „f. f. üBiblioihef:£)icuer$" Söojtifctyef (wohl ibentifd? mit

bem bereits erwähnten ©criptor ber 93ibliotf)ef, länger unb

sJHnfifer ftabian SBojtifchef) erwähnt. @r fpielte auf einem in

Sonbon Verfertigten äujfrument „(Slafcibou", bas nach Anficht

be£ betreffenben ftritifers „wohl nur über bie $rager Stljcmfe uom

SHeinfeitner ^nftritmentenmac^er Sauer auf bie Slltftabt herüber*

gefommeu unb im Jone bem $adbrett ähnlich war, ba$ $Wei

arme $fracliten in tncipeu herumfdjleppteu bann probuetrte er

^id) fowo^l als £enorift wie als SÖaffift in eigenen (Sompofitioncu

unb fotfte noc^ ein ©oncertino auf ber englifcfyeu ®uitarre fpielcn,

oor beffen beginn aber jdwn baö publicum föeifjauS genommen

27*
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tyatte. 3um ©djlnfj bcr gaften conccrtirte nodj ein italienifcfyer

länger Sgr. $llbcrgf)i mit feiner bei ber prager ttaliemfcfyen

Oper engagirten £odjter, einer „artigen" Sängerin; eine anbere

gebiegene -Sängerin $)em. $ a e f e r fanb eben, weil fic gut mar,

— fo meinte bie Äritif — wenig £ljeilnafjme. $\mi heften ber

£onfünftler*Societät führte man im Sweater ein Oratorium oom

fürftf. ßobfowijj'fdjen (Sapellmeifter (kartellier i unter 9JZtttüir=

fung oon £em. (Saraoogtia, Sgr. 9ftabicd)i uub 2öojtifa>ef auf.

töabicdji gab aud> ein felbftänbigeS (Soncert, ba3 fcon feiner

felteuen Popularität tu Prag geugte. Weitere (Sreigniffe biefer

Saifon waren (Soncerte be$ 35tolitüften f er oon ber preujj. £of-

capetfe, ber furfjeffifdjen (Sängerin Le f&vre unb be3 bamalS

elfjährigen üttofdjeleS.

„@r übertraf alle ©rroartungen" — berichtete man über fieberen,

„unb man bofft mit 9fteaV, bafe, menn feine .£>anb einft bie nötbtge Äraft

erbält, er fld) geroife an bie SReibe unferor erften Glaoierfptelcr anfdjliefjen

mtrb. ($£ ging bie Sage, man moUe $errn 9Jto|'d)ele*, um ibn an tyrag

ju feifein, bie ÜDirection be* DpernDrd)efter3 übertragen. 9ttan hatte ftd)

aber getäufd)t. ©emif* mürbe ftd> ieber ftreunb ber £onfunft gefreut baben,

ibn oft unb bielmal* su bören . . .

Qntereffe erregte ein Gtouccrt bes erften Sopraniften ber

fäd)f. |>ofcapelle Saffaroli, ba man eine folcfye Specialität feit

ber trönungsfeier ßcopolb be« II. in Prag nidjt ge()brt fyatte.

9Wan mar übrigens mdjt fefjr erbaut Don bem (Saftraten, ber

in einem $>uett mit £uigia Garaooglia Oon biefer oötlig gefdjlagen

würbe. $>ie £onfünftler * Socictät bradjte im grüljling ^aöbn^

„Sdjöpfuug" mit einem Orcfyeftcr oon 160 9ttann unb beftcr

©efefcung ber Solopartien (9?apljael — §r. $aefer, ©abriet —
Üflab. (Saraooglia-Sanbrini, Uriel — $r. (SäuSbacfyer, @öa —
Sri. SSignet, $(bam — $r. Strobad)) ^ur Sluffüfjrung. ©inen

wichtigen Söeftattbt^eit be£ Goncert;Repertoires bilbeten überbieS

bie fogenannten Siebfjaber * (Soucerte unter fieitnng oon 3Mont)3

SBeber, weldje bie Prager mit managen intereffanten Wooitäten

befannt matten. ^ebenfalls genügt aud) biefe 2(ufeäf)lung muft*

fatifdjer ©reigniffe, um barjurtjun, baß ber „23erfatt bcr 9ttufif"

SWar nid)t fo entfdu'eben war, wie ifyn #eitgenoffen fd)ilbern, bajj

Digitized by Google



— 421 -

aber immerhin bic ®eburt ber bentfchen Oper in $rag ittc^t

tu bie glücftichfte $eit fiel, bafj bie beutfdje Oper bei ihrem 3n$;

lebcntreteu nid^t bie günftigftcu ©rjftenabebingungen oorfaub.

@ine „beutfchc Oper" hatte es nun ^War, wie wir Hüffen,

in $rag lä'ngft gegeben; nur galt biefeS „beutfchc ^ingfpiel",

fpäter auch „Oper" genannt, in ijöfjeren Greifen als nid)t falou*

fäfjig, es cjgtftirtc fein eigenes ^erfonal ^iefür, mit wenig &uS*

nahmen mußten fich bie ©dmufpieler jur Uebernahme ber ©efangS-

parttcn üerftcfyen, bie bei mangelhafter Ausführung burdj „9?a*

turaliften" nicht eben gemannen. $)te italieuifche Opernliteratur,

meiere grünbliche muftfalifc^e SSilbuug Verlangte, mußte unberilcf-

fichtigt bleiben, unb auch bie fyerüorragcnbften beutfe^cn Opern*

componifteu nrie ©lud unb 2ftojart maubten ftdj in erfter fiiuie

an italienifdjc langer unb ^ä'ngerinen, in bereu ftbiom t^re

Operntejte getrieben waren. Run aber mar bie Rothwenbigfeit,

ja auc^ °*e SJcoglidjfeit beS italienifc^en Opern*9flonopolS, fowofjl

mag Repertoire als ^ßerfonal betrifft, gefchwunben. 3Me italienifche

„Operiften" maren feiteuer unb immer foftfpieliger, bie pecuniären

- 33crf)ältniffe in Deutfchlanb infolge ber Kriegswirren immer un<

günftiger geworben; baS Sßorurtheil gegen beutfehe ©änger unb

@äugerinen war überwunben, unb bie üttöglidjfeit eines beutfe^en

Repertoire, baS ja burd) Ueberfefcung bcr beliebteftcn italienifdjen

unb fran^öfifcheu 3öerfe bereichert werben fonnte, war burd) SJio^art

unb manche minber bebeuteube aber bühnengewanbte beutfehe

9tteifter (Söeigl, ©inter u. f. w.) erwiefen. Alle biefe Umftänbe

waren üon ^iiebidt) ebenjo wie uon feinen muftfalifdjen Söerathern

erwogen worben, als er bie ?luflöfung ber italienifcfyen unb bie

©chöpfung ber beutfdjen Oper unternahm, unb allgemein war bie

(Sympathie, mit ber mau bieS Unternehmen begrüßte.

„3Wan fnfipft bic beften Hoffnungen an 2iebtd)" — fcfcrieb bie „SBien.

£beaterätg." öom 24. Roö. 1806 — „unb bieS umfomebr, aU bemfelben

bic ital. Oper auf jroct 3abre erlaffen totrb. 2>ie Herren ©tanbc ftnb

foroie ^cbermann bura) mehrjährige (Erfahrung überzeugt toorben, bafj eine

gute beutfdje ©d)aubüfme in SBerbinbung mit ber ital. Oper Ijier nid)t

befteljen fann, benn bic leljtere ift ju foftfpieltg unb rotrb beinahe gar nidjt

befugt, jo bafj bi^er bic ital. Oper immer baS »crjctjrtc, maS baS beutfdje
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Xfjeater erworben. 3)ie ©tänbe wotten baher nid)t, bafj bic beutfdje 9ca^

tioualbüfme auf Soften ber ttatienifdjen Oper au Ormtbc geben fotte, unb

baS publicum wirb biefen beweis oon beutfdKiu Patriotismus mit üiel

2)anf erfemten. 2>ie Stäube finb aud> gewifj überjeugt, bajj bie Gultur ber

9Hufif in Prag md)t toon ber ©jiftcnj einer ital. Oper ab&ängt, bentt

1. wirr- e eine beutfdje weit weniger foftfptelige baSfelbe wirfen uub 2. gibt

eS nod) aubere Wittel, ben ftlor ber sUtuftf au erhalten, welker in Söhnten

ftart war, efye eS uorf> eine ital. Oper in ^rag gab unb feit eiuigen ^afjreu

trofc beut Jöeftaubc bcr|\lben etwas gefunfen ift . .
."

«m 24. Vfyril 1807 haudjte bic ttalicnifrfjc Oper $rag$ mit

einer Stuphrung rmn Stuarts „£itu$" t^rc legten Seufzer au$,

uub fdmn am 3. 3)?ai trat £icbid) mit ber neu orgauifirteu beutfe^en

©efellfchaft bor ba« publicum. Gherubini'S „gamSca" mar bic

erfte Oper, metd}c in beutfeher Spradjc Don einem eigenen beut»

fdjeu Opernperfonal in ^ßrag aufgeführt mürbe. ÜJtau mar -gwar

nicht eut^üdtt über ba3 Gebotene, faub aber boct) 2flancfye3 ju

toben. So mürben uidjt mic bei ber italienischen Oper (Suarba-

foni'3, bie (Shörc „toon toter Säugern auf jeber (Seite beS Ztyatexä

abgefchricen," fouberu mau fal) einen moljlbcfe^teu sperren* unb

Dameu'-Sfwr unb eine entfpreebeube $fnjal)( üou Statiften auf ber

Söüfjne, $)ecorationen uub ®arberobe ließ nichts 31t münden übrig,

mir bic 2flafd)inerie mar elenb. 9iid)t gevabc erfreut mar man

über ba3 *|3erfonat. £>cu Sünfdjcu be£ *ßiiblicum3 entfprecheub,

hatte smar 2iebid) bie $mci befteit ilräfte ber aufgelösten italieni*

fd)eu Oper, ben £cnov 9iabicd)i uub bie ^rimabonua £uigia

(EaraOoglia^Sanbrint, aud) für bie bcutfdje Oper engagirt,

itac^bem fie ftdj verpflichtet hatten, bte 311m £erbft 1807 ihre

Partien in beutfdjer Sprache 3U ftubiren, bie übrigen Strafte aber

eutfpracheu 3umeift nidjt ben gehegten (Srmartuugen. Um menigften

glüeflid) mar bie Saht be3 GapettmeifterS 3ö e 11 5 c l Mütter
Dom £eopolbftabter £t)eatcr in Sien 311m Opewbirector uub

(£apcttmeifier *) Seidel 9)<ü(ter mar 3toar ein tüchtiger, praftifdjev

*) SBenjel üflüUer war 26. Sept. &u £tjrnau in Wäbren als ber

<£of)n eineS attcierl)otpäd)terS geb., eutwideltc früfoeitig ein grojjcS mnfi

fafifdjeS Stalent, compouirte fajou im 12. 3atjre eine ÜKeffe uub fefcte im
äöenebiettnerftifte Reigern feine muftf. <Stubien fort; oon bort nabm tyn

Digitized by Google



— 423 —

unb in SBieu populärer üfluftfer, meljre [einer Opern unb ®ing;

fpiele, tute „Das neue ^onntagSfiub", „Die <Sdjn>eftern tfou $ßrag",

„Das «Souuenfeft ber SBramincu", „Die 3auber$itter
M

, f- w.

Rotten aud) in *ßrag in genriffem ®innc ®liicf gemalt, aber gut

Leitung einer grofjcn Dpcrnbüljnc im fyöljeren <§tl)le festen er

uicbtS weniger als geeignet. Die edjtonuftfalifdjcn Greife SBien*

Prälat Otbmar einft nadj 3tobanne3bcrg mit, wo 2)itter3borf alö fürfc

bifcböfltd) 93re$lauer ßapetlmeifter wirfte. Unter 2)ittcrSborf bilbete fidj

SDcuücr weiter au$, fattb bann im Sriinner %beaterordjefter als SSiolinift

eine befajeibene ©tellung unb componirtc eine beifällig aufgenommene

Operette „$a$ oerfeblte föeubeaDouä" im 2>itter3borffd)en ©tote. SDic

3)irectoren Söaifcbofer unb Sergopjoom förberten lein latent, ftaifer

3cfepb II. fanb bei einem SBefudj be$ Sörünner £beater$ foöiel ©efalteii

an einer -UfüIIer'fdjcn Operette, baß er ben (Somponiften auf,feine Soften

ju ©tubienjmccfcn nad? Italien fenben wollte, melden Vßlan beS S?aifer*

Xob toeretteftc. üRad) bem Sranbe be» Srtinner Spater» fam 2Jcul(er nacb

ÜBien, mürbe üon üttarinelli an ba» £eopolbftäbter Jbeater eugagirt, wo
er aber erft mit feinem „©onnenfeft ber Sramiuen" feften fjup faßte, ©eine

weiteren Opern erbeten feine Söeliebtbeit, er wirfte biö 1807 in 2öien unb

fd)rieb in biefer Seit 80 Opern, ©ingfpiele, Operetten uub Pantomimen.

1807 fam er uad) präg, wo er bis 1812 in £bättgfeit blieb, um fobann

wieber auf fein a(te§ unb redjte» Terrain, in$ fieopolbftäbter Xbeater, jurüd-

jufebren. 9ßod) 22 $abre wirfte er bort, componirte ju nod) circa 130

©tüden bie 2Kufif, unb oiele feiner Sompofitionen ftnb außerorbentlid)

populär geworben („£ancrebi", „$Üine", „3)er ©arometermaajer", „$llpen*

fönig unb ÜKcnfdjenfeinb"). @r bat im ©aujen nid)t weniger al» 2?4

größere SBerfe unb aablrcidje Heinere 2Berfe, barunter aud) mebre $ird)en=

muftf=2Berfe gefebriebeu. @in großem muftfalifcbeS &rieg£gemälbe üon ibm

in oier ©ä^en mit Gbören unb turf. Sttuftf würbe am 24. 3uni 1810 oon

ber Prager Xonfiinftlerfocietät aufgefübrt- G8 Safcre alt, erlag SB. TOlIer

am 3. $lug. 1835 in Saben bei 2öicu einem SRerüenfiebcr unb würbe unter

ben klängen eines oon Gonrabin Sfreufcer comp. 6bore£ unb £rauermarfcbc3,

in welchen bie ÜJielobic beS in gauj Europa populären tDcüttcr'fcben Siebet

„lieber fleiner ©Ott ber Siebe" oermoben war, ju ©rabe getragen. 3u
Prag batte 2B. ÜÜiülIer feine ©attin Slnna geb. Srautmann burd) ben £ob

oerloreit; unter ben papieren be$ oerftorb. <§tepanef finbet ftd) wenigftcnö

ba$ fcbriftliaje (Srfuajen TOUerS, ibm ben Xobtenfcbciu feiner am 21. 2>cc.

1812 in Prag oerftorb. unb bei ©t. ©attuS eingefegnetcu grau ju Oer-

febaffen. - 3n Prag fdjrieb 3Ä. u. 91. „©amfou", „©imfou plattfopf",

„3)ie äBuuberlampe", „3)er Xbunicbtgut".
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trotteten beinahe über bte „(Smtfüfjrung" Üftüfler'ö naefj $rag unb

fro^Iocften, bag ifjnen ba$ neue Opernregime in ber böljmifdjen

SanbeSfyauptftabt „feineu bebeuteuberen ßomponiften" geraubt fmbe.

(Sine nodj ftrengere $rittf übten bie $rager sJttufifer Dorn fjac^.

<Sie gingen foroeit, 311 behaupten, Sflüller fbnne meber eine *ßar*

titur oom Statt lefen nod) bie geiler einer folgen corrigiren.

Söefrembeu uub £abel erregte gleid) feine erftc üflaßnafjme, bie

„Reform" ber Ord}eftet*3i&orbuuug in ber SBeife, baß tym, bem

Dirigenten, „bie 23la3inftrumentc auf ben dürfen, bie Raufen unb

trompeten in* ®efid)t fafyen, toäfyrenb bie erften Violinen ber

üöüljne, bie ^weiten 93ioliuen bem parterre sugeroenbet roaren."

(Sr felbft t)attc fein Dirigenten* CSlavier fo poftirt, baß er bie SBütjne

jur £tnfen, baS ©efidjt ben Sogen rechts pgeroanbt fyatte. $udj

fyatte er fid) einen auffattenb ijofjeu <Si$ machen laffeu — böfc

jungen meinten, bannt man beim £actiren feinen großen SBril*

lantenring felje — unb genirte burd) fein Stampfen mit ben

JJüfjen jarter organifirte Ofjren. Üftcfyr $Bof)Igefafleu als ber

(Sapettmeifter erregte beffen rei$enbe3 £öd)terlein, Dem. £l)erefe

Füller, nachmalige aftab. ©rünbaum*) bie tu sJkag $ur &ünft*

leriu erften langes Ijeranroudjs unb nod) lange an ber Oper

toirfte, nadjbem ©enjet 9MHer oem unbaufbaren <ßrag ben töürfeu

gefeljrt fjatte. Sdjon als blutjunge Anfängerin erregte fte burd)

tfyr ft)m^atr)ifd)C3S Orgou Anffefjeu, unb roenu fie nodj fünftlerifdje

*) Sberefe 3KüUer mar 24. 2tug. 1791 ju SStcn geb.. betrat fdjon

mit 5 Öabren bie Sübne, n?o Tie in eigene für fte gefdjriebenen Kotten mie

£Ui im „$ouaumeibd>ett", geriet in ber „SeufelSmüble" fpicltc ; mit 15 $abren

fang fte ben Oberon (toon SSranifcfo), 1807 fam fte nad) $rag, »0 Ujr ber

Italiener 5Uoift ben etgentltdjen, geregelten (Sefang&mterridjt ertbeilte. $lm

8- 3Wat 1813 üermäblte fie ftd) mit bem £enor 3>ob- Gbrift. ©rünbaum
(geb. 1785 au $a£lau bei @ger), ntadjte 1813 ibre etfte ßnnftreife unb

mieberboltc foldje Tourneen mit großem (Srfolge. SBon 1818 bis 1828 tuar

fie in SBien eugagirt, mürbe fobann penfionirt unb lebte tu 83erlin, »0 fte 1863

bie golbene ^odjjett feierte unb am 30. Säner 1876 ftarb. 3bre 1814 ju

$rag geb. £od)ter Caroline mar längere 3ett eine Sterbe be§ berliner

#oftbeater$, fpäter mit bem braunfd)». #offd)aufpteler 93erd>t verheiratet

unb ftarb 1868.

Digitized by Google



- 425 —

SBebcnfen wachrief, fdjricb man bieS bcr fdblechtett <3d)ule ihres

SBaterS ju. $(uf$er tfyr nrirften unter SBcnjel 3Jiüller bie ©djtueftem

^ittppine unb Henriette 93 e f f c I (auch als ©djaufpielermen bc*

faunt). PjiltWine 23effel, bic 93ebeutenbere in ber Oper, war —
ttne bie Ärttif auSaufefcen fanb — oon ber 9?atur ftiefmütterlich

bebaut, tyattt babei „alle Unarten einer gewöhnlichen ©än(jerin"

unb sunt @rfafc bafür nur eine „gewanbte Slournure" — $)em.

ftuth, nachmals -äflab. Sjermaf galt, obwohl fie nur „brittc

Partien" fang unb ein wenig auäreichenbeS Organ befaß, als bie

muftfalifch befte Äraft. $)em. Slllram unb Henriette 53cffel

Ralfen nur aus. 3Son ben Herren würbe ber erfte £enor £>err

SBalther als „erbärmlicher" "Sänger bezeichnet, §err Sftetnccfe

festen „nur $ur ©träfe feiner ©üuben" jum ©änger gemacht

worben 311 fein. 23a(#artien fang §r. <Sc^r einher*) nidjt gut,

|>r. Sode „noch sefyu ©tufen föUfytx". Keffer gefiel ber SBuffo

Sagner unb ber SBaffift e^rift. ©itf). £aefer**), ber fdwn

j

*) ©chreinaer machte 1811 burch feine EytemporeS traurige^

$luffet)en; öon ber £beateraufftd)t$comnuffion »ar iljm megett feiner

„nidjtSnmrbigen, orbinäreu" ©rtempore^ ein tüchtiger SÖermeiS ertbeilt

worben. Sei biefer (Gelegenheit mürbe auch eine eigene ßommiffton unter

S3efehl te$ ©rafen (Sljrtfttan 6Iam-©a(laö bamit betraut, ba» graffirenbe

(Srtemroriren su öerhuten, jeben 3«n}iberhanbelnben aber fofort bem am
tirenben ^oliseUGommiffär iur eremplarifdjen 93eftrafuug au übergeben,

lleberbaupt fcfcint e$ um jene 3eit im Theater redjt lebhaft sugegangen

fein. 3luf bem brttten $lafce mußten „aus ©ittUcfcfeitgrüdftcfjteu'' bie <ßo=

liseifolbaten in bereiter ©tärfe aufjtehen, autt) burften nur t)unbert $er=

fönen in biefen Dtaum gelaffen merben, unb eine eigene (Jommiffion mit

bem ©rafen (Slam^atlaiS hatte „3ur 33eaugenfd)einiguug" ben britten Sßlafc

etliche SSfiak abzugehen, (Später mürben jur Einfchränfung biefeä üon un-

ruhigen (Elementen betölferten töaumeS auf jeber (Seite $met Sogen errietet

unb baoon abgetrennt (bie heutigen Saßet- unb @hor=£ogen).

**) (Sbrift. äöilf). #aefer mar geb. 21. SDec. 1781 »u Seidig als

merter <Sohn be3 2J{ufifbirector£ ^ofj. ©eorg £>aefer, abfolüirte ju Seidig

bic juribifchen Stubien, mad)te burch feinen Safe in Äircheu Sluffeben, nat)m

Engagement bei ber ©econba'fd^cn ©cfeUfdjaft, betrat 1802 jum erftenmale

bie Sübne unb trat 1804 in'3 Präger Engagement, gleidjjeitig Unterricht

in ber italtenifchen Sprache bei bem ttal. Sfaipromfator ©coteS geniefjenb.
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ber ttalienifdjcn Oper anhört ^atte unb bte mufifalifchen @ttinv

per ber ®efellfd)aft fweh überragte. SBou beu
fl
Äu«f)elferu" au$

beu töeitjen beS »SchaufpieterperfonalS leiftetc befonberS ©chmelf a

gute Dienfte.*)

£>a$ Opern^epertoire in ber Hera Söetijel 9Mller ent*

wicfelte fid) langfam. 9iach „SaniSca" fam WMUx'ä „3att)ine",

im 2ttunbc ber epötter „jemine", eigentlich nur für fctjereje

9ttüller beregnet, bie bariu toirfte wie bie Nachtigall, burdj bie

reine, natürliche Anlage, währenb oon Äunft noch wenig 311 merfen

war. „ganchon" gab ^r>i(ip^ine Söeffcl (Gelegenheit, bie Meinung

über ihr können 31t beffern, bie Oper felbft fiel burdj, teerte aber

noch oft toieber. Qhr folgte SÖinter'S Oper „Da3 unterbrochene

Opferfeft" mit ^^erefe 9WülIer als SJtyrrha unb vortrefflicher

9(u$ftattung, (S^erubint'd „SÖafferträger", ber fchon im paterlän*

bifcheu Ihcater einige 3af)re oorf)er gegeben worben war, SWehurs

„Die beiben ftüchfc", in welcher Oper flttab. (£araooglia*@anbrini

ihr beutfcheS Debüt glänjenb beftanb unb ihre beutfehen (Sotte^

ginen toeit überragte, „Die Seftuug auf ber ($lbe" unb „$>a£

1809 ging §aefer pon $raa nad) iöreSlau, 1813 naljm er auf fur$e 3«it

(Engagement in ÜBien unb lourbe balb lebenSlänglid) an ber #ofbuJpne

au (Stuttgart angcftellt, roo er 2. 3uni 18 17 ftarb. ©r f>at aud} eine ein-

actige Oper „^cr ©eburtätag", banu ben Xejt ju fiinbpaituer'S „SJamptyr"

unb meljre anberc Opern -Serie gefebrieben, aud> mehrere beutjdje unb

italtenifd^e (#ebtd>te berauSgegeben unb inetrifcbe Ueberfefcuugen pon $iäV
tüngen ©dnller'g, ©oetbe'S unb Oef>lenfd)läger'3 in£ ^talienifdje geliefert.

(Streben, Söüpnenlej.)

*) $or un3 liegt ein alter Xljeateralmanad) Pom Safjrc 1807, ber

einige ber £auptfräfte fiiebid^'ö (Oper unb 6<f)auiptel) in ifyren ©lansrottcn

bi(blid) porfübrt. Sir finben ba Wlippine 93 e f f c t al$ „ftandjou, ba3

fiepermäbdjen", bie rciaenbe Örunetti al$ „«Sittafj SDlani", bie Sa-
rapoglta -8anbriui als „GUfene P. ^Bulgarien", bie impofante 3Jiab.

fiiebid) al» „Gamma", bie jugenblicbe S&erefe ütfüllcr al$ 3Jcprrf)a in

bem „unterbrochenen Opferfeft", 2)lte. 9cutb al$ sJ0toyfa in „ftauiSfa",

ben alten 9l(lram aU ©ocföfctl in ber „Gartenmauer", üöapcr alä „(£a-

tumer" in „Gamma", Sorf alä „Gbrtfttenr* in „©nftap SBafa", Siebtel)

al'5 „dafpar ber Stfjoringer", *polaro$fp alv ßronpriiti P011 Cfriglanb in

bem fiuftfpiele „bie Sbeuteuer einer 9cad)f unb ©ebreinser alS3amo3fp
in „ftaniSfa".
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@ingfpiel auf bem Dache" oon f^ifc^er. 9Jtau gab jebe 9Bod)c

eine neuftubirte Oper, gemiß eine refpectable St^ätigfeit, bod)

hatte nur „Daß unterbrochene Opferfeft", ba3 mohl and} bie ein*

jige mahrhaft beutfdje Oper $u nennen war, einen Dauerhaften

(Srfolg. Daß bei einer folch fieberhaften ST^ättgfett ba8 ©nftubireu

ber SBerfe nicht eben ba8 forgfältigfte fein fonnte, lag auf ber

$anb, aud) mengte mau in baS „Opernrepertoire" ©ingfpielc,

bie entfcfyieben beffer auf ber $leinfeitner SSolfSbühue untergebracht

roorben mären. Die meiften Opern „bereicherte" 2Ben$el Sttüller

mit Einlagen für feine £od)tcr, mochten fie nun $u ben Serfen

paffen ober nicht. Da8 publicum unterftüfctc übrigens baS beutfehe

Opern>Untemehmen treu uub eifrig, au ben r)ci§eftcn ©ommer*

tagen mar baS Theater gefüllt.

Qu ber nächfteu Seit gab man noch ®retrr/3 „föidwrb

£ömeuf)erj", worin föabiccht in beutfeher «Spradje bebutirte, „Daß

©djloß 9tfontenero", „Der echafcgräber", „Werte" unb „®uliftan"

von Dalatyrac, „Doctor unb Apotljefer" Oon DitterSborf (Debüt

be$ $rn. gebberfen aus Sübecf) unb „(Slifene ^ßrin^eg Oon 33ul*

garien" oon bem fürftl. Sobfomifc'fchen Gapetlmeifter 3of. föößler,

einem uns bereite befannten beimifchen ©omponiften, ber ft<h m^-'

unter auch ™ «Wofctti" italianifirt uub manche gute Archen*

compofition geliefert h^tte. Die Aufführung biefer heimifchen Oper

machte oiel oon fich reben, ba feit 23 fahren außer ben „©piegel*

rittern", oou Üttafchef unb bem „|>ejeugericbt" Oon ^ßartfet) feine

Oper Oon einem „93bc)men" in $rag gegeben morben mar. Seit

QfflanbS ®aftfpiel hatte man fein fo oolleS ,£)auS mie bei ber

^ßremtere gefchen; am erfteu £age fcheint ber Grfolg nicht eben

großartig gemefen ju fein, aber fltößler'S JJreunbe trbftetcu fich

mit 9J?o$art'$ AuSfprudje oor ber Don Quau ^rentiere : „Qdj

märe unglüdtich, wenn biefe Oper bei ber erfteu Aufführung all-

gemein gefiele." Am brüten Abeub mar bereits ©ntbufiaSmuS

üorhanben; im Xtyatex flog ein <Souett uieber mit bem Refrain:

„SBaS rührt unb maS erfreut, ba« emig (Schotte, nennt mir ein

freunblich Sort, nennt Slifeue." Die Oper mar glänaenb aus*

geftattet, ÜWab. (Saraooglia*©anbrini creirte bie £auptpartte; neben



— 428 —

Dem. 2J?üfler wirfte audj bereits il)r fpäterer (Satte, (Srtttt*

bäum, ber nad) günfttgem Debüt als erfter £enor ftatt beS

, r
r)eitnlict) entwichenen" Söaltljer engagirt worben war.*) 3J?an

lobte feine Stimme, fanb aber Slction unb Declamation noety

„unter aller Srittf". — 9Jad) „ßlifene" braute bie Directiou eine

aubere intereffante SBorftelluug, 2ttoaart'S „Don 3<uan", sum
erften ÜMe iu beutfdjer (Spraye. Die Oper tuirftc wie eine

SNoOität; fdwu lange öor Seginn ber SBorfteflung waren bie (Saffen

gefdjloffen, nnb auefy bie erften föeprifen waren auSüerfauft, obwohl

bie SBorftellung traurige ÜteminiScenaen werfte, ^ortrefflidj waren

bie Donna ?(nua ber 2ftab. (£araüoglia*©anbrini unb bie gerillte

ber Dem. Üftütfer — fdjon bilbeten fidj Parteien für biefe unb

Qene, unb bei ber Don 3uan*33orftellung fiegte bie Üttüller*sßartei.

Donna %mta würbe trofc füuftlerifdj ooHenbeter ßeiftuug nicfyt

gerufen; ber 5Reij ber 3ugenb fiegte über bie $unft! Den Don
3uan gab $r. Jebberfeu, ber aus Sübcrf ins Sßrager Engagement

getreten war, ben Seporello $)r. ©trobad) als erften Serfudj auf

bem ftä'nb. Sweater, bie ®toira Dem. ^ßfn'lippine $effel aiemlidf

uubebeutenb, (Srünbaum ben Ottaoio, $aefer ben 2flafetto,

©djreinjer ben (Souoerueur. Da fid) ßapellmeifter Senkel Mütter

aus Älugfjeit ober Söefdjeibenfjeit Anfangs weigerte, 2ttojtart
,

fd)e

Opern 311 birigireu, leitete Ordjefterbirector Äral, ber fdwn unter

SWojarfS Leitung bei ber ^remterc ber Oper Violine gefpielt

fyatte, bie SBorftelluug
; erft fpäter lieg fic^ ÜWüller aur Settung

einer Don Quau^orftellung gerbet, was bie künftigen 3ttufifer

^ßragS lebhaft beflagten. kluger „Don Quan" braute man in

rafdjer nod) brei früher italienifd) gegebene Opern, „Die

SluSgewanberten" unb „<3argineS" oon ^ßaer,**) unb „Sftäbdjen

treue" (cosi fan tutte) oon attojart, lefctere Oper 311m SBeften

£ljercfe üttüller'S unb ifjreS SBaterS. Üttan flagte, Füller Ijabe

*) 5113 jlDcttcr £enor nwrbe #r. $effelf$n)erbt engagirt, im Sajj-

fad)c xoax §x. 23 lu meiner t>on ber <Seconba'fd)en ©efeUfäaft neu ein=

getreten unb crfefctc ßoefe toortreffltd).

**) Sberefe Füller erhielt bei ber Sluffübruna, »on „©argiueS*

bereits if)r crftcS 6onett „Sin $em. ÜJlütter al$ Sargineä", 1808.

-

Digitized by Google



— 429 —

ben größten Sljeil ber Oper Vergriffen ober überhaupt nid)t be*

griffen, bie fdjönften ©teilen gingen erbärmlich ober tmirben auS^

gelaffen. $aS ©nfemble würbe elenb befnnben. $)em. üflütler

mangelte e$ noch an $unft nnb ßraft, £aefer h«tte mit ©rinne*

rungen an SBaffi, ®rünbanm mit föemintecenaen an (Stbboni 5U

fämpfen, ©trobad) nnb flflab. Gaermaf 9fntf} mißfielen — 9tfab.

(Saraooglia=<Sanbrini mar bie ©innige, meiere ®nabe in ben klugen

ber $ritif fanb. Der Jammer nm bie einft bielbefefybete italienische

Oper ^b mm an; man oerglich baS 33eftehenbe mit bem ®ett)e=

fenen, oermifjte bie $nnft, ben Vortrag, ba$ (Spiel ber Italiener,

bereit lefcte glän^enbe Sftepräfentantin ÜWab. Sanbrint im 3ttai

1808 nach Bresben abgehen foHte. ^Ctö ba3 Qfytpaax in ber

gaften^eit biefeä QafjreS ein ßoncert gab,**) nmrben bie allge-

meinen ©tjmpatln'en für bie jum Abgang (Serüfteten offenbar.

35or ihrem Scheiben brachte bie Oper nnr noch „eignes Sorel"

toon ®t)roroe& nnb Üfloäart'S och seit be§ Jigaro" mit

Sd)rcin$er als Sllmaoioa, «ß^itippinc SBeffel als Gräfin, 9flab.

**) SDie (Soncertfaifon 1807 braute u. 31. ein ßoncert ©pobr'3 uub

bcr ©ruber $irt6, 1808 l?örte man am 24. $pril mieber ben jungen 3Ro=

f e t e „§r. 9ttofdjele$" — fc^rieb ber Präger (Sorrefponbent ber fietpj.

5111g. 9Jiuf.*3tg. — „ein junger Sfraelit Don 12 Sabren gab ein (Joncert.

Ob man bie ftletnbeit feiner @eftalt nirf)t baju benü$t, tyn ein paar Sabre

jünger 311 maajen, ma3 er bod) in 9iücffid)t auf feine ^unftfertigfeit nidjt

beburfte! ©3 mar fein erfteS öffentltcbeS Goncert (im Vorjabre batteer

in (Soncerten 9)töfer'3 unb <3aubrtni'3 gefpielt); allein b*uer erfaßten er

aud) al$ (Somponift eineS (SoncertS für Sßtanoforte, etneS DuartuorS für

$iano, $löte, Klarinette uub Fagott unb Don Variationen für $iano unb

glitte. £at fein fiebrer, £>r. 5Beber, an biefen Arbeiten mirflid) nitbt mebr

Sintpert al3 ben be3 SebrerS, fo üerfprtdjt bie£ junge 2Ränncben oiel für

bie 3ufunft unb bürfte bei reiferen fahren oieHei(bt bie öemunberung ber

funftltebenben ffielt erregen. ©0 gebrängt Polt ber ©aal auä> mar, fo mar

e3 bod) fein erfreulieber Slnblicf, beinabe nur feine ©laubenSgenoffen an=

roefenb 31t feben. Von ber Slriftofratie mar aueb niebt Sine ^ßerfon ba.

SEBir moQeu jur Serubigung be3 $ünftler3 boffen, bafc e£ nur 3ufatl mar,

inbem an bcmfelben £age sunt Veften eineS neu ju crridjtenben ©pitalS

3ene ein Sabinet lebenber $Bad)3figuren (sie!) aufteilten unb #r. ©raf

3ob. SWoftifc ein grofjeS ^ßrtoatconcert gab . .
." SDaS Sbepaar ©anbrint

mirifte im Soncerte üJcofdjeleS mit.
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©anbriut (@ufaune), Dein, flttüßer (Sljerubin), Dem. Ättrom

(Max^Uint), ©trobad) (SBartolo), ©rünbaum (Söafilio), 9Kane>

tinSfy (Antonio); man war aufrieben mit ber Darftellung uub

rügte bie Ueberfefcung. &ud) fang Üftab. ©anbrini tu bcr öon ber

£oufünftler*Societät oeranftalteteu Äupljrung ber ©antäte „Die

mdt^x beö SBaterS" üon (Seöfrieb unb ftifdjer, weldje fdwn

1806 bei ber föücffefjr beS ÜÄonardjen gegebeu worben war. „Die

Uniform" oon Söeigl fiel burct), attojarfS „(Sntfütjrung aus bcm

©erail" würbe, wie glaubwürbige Berichte üerfidjeru, üerunftaltet*),

<5et)frieb'S einactigc Oper „flftitteruacbt" oerflog rafd), unb 2Mo*

jart'S „£ituö" verlor burdj bie SBefe&uug ber @opranrollc be£

©efto, in welcher man bie Strinafacdu' gehört, burd) beu £euor

©rünbaum, fowie burdj bie uugenügenbc Interpretation ber übri-

gen Partien.

sJttdjt beffer ging es in bcr nädjften ©aifon. 33on erufteren

Operncrcigniffen finb nur au regiftriren: Aufführungen oon SBinter'S

„9ftarie üon 9ttontalbau", 93ieret)'$ „Sölabimir ftürft oon s#ow*

gorob" (mit föeinecfe in ber ftummen Hauptrolle), 9ttoaart'£

„3auberflöte" (Demoif. Mütter * ^ßarnina, ©rünbaum * Samino,

©djreinaer * ©araftro, 3Äab. fjifcfycr * Königin bcr 9?adjt, ©djmelfa*

üttonoftatoö), unb Don SftöSler'S neuer Oper „Die Sftadje ober

ba£ fRaubfct)Io6 in Sarbinien", welche ebenfo oentnglücft ju fein

fdjeütt wie SRöaler'S nädjfteS Seit „(Slemcntine" ober „Die Jelfen

oon Slncora". #wei burcfyreifenbe italieuifdje «Sänger, ber Stlt*

(Saftrat £obi unb üftab. $inton, gaftirten in einer Oon Sioerati

eigens componirten Oper uub gewäfjrteu fcljr mäßige Äuuftgenüfje,

ber ®ra$er länger filier fang in bcr itat. Oper „^gmation"

unter bem ®äf)nen beS ^ßublicumS. Sftege £()ätigfeit entfaltete

Sendet üttüller" auf feinem eigenften Gebiete, bem ber fomifcfyen

Operette ober beffer gefagt *ßoffe, unb bie $rager waren ferne**

wegS unempfänglich für bie ®aben ber Liener SBolfSmufe.

*) ©elmonte - ©rünbaum, $fnX »effel - donftanje, foäter 9ttab.

^ifc&er, .£>r. unb ÜÄab. üKottmabr mit mäfeigem ©rfolgc unb »orubergebenb

«ßebriUo unb «lonbc^en; fpäter fang $em. äBojte* ba3 ©lonbdjen.

Digitized by Google



— 431 —

„attütfer'S @onntag$finb" machte oolle ^äufer, unb bcr Somponift

tfjat nodj ein UebrtgeS, inbem er bei ber *ßremtere mit oier Dx>

cfyeftermitgltebern auf ber 2ttaultrommel ober bem „SBrummeifen"

concertirte; 93eifalIaftUrme lohnten biefe feltene „Opern*$robuction".

Söalb baranf bradjte Üttüller fein oernemerte« „<©d)langenfeft in

@angora" unb feine „<Sd)meftern oon *ßrag". Das publicum

lachte unb bie ©djaufpieler brauten alle ©pä&e mit crwünfd^ter

£olll)eit, nur bie ernfte ßritif fdjüttelte mißmutig ba« |)aupt

unb »erlangte bie 23erbanuung ber oom „Opernbirector" prote*

girten 33urle3fe auf bie $leinfeite, Wo man umgefefjrt ernfte Opern

tocrbrad). Der $ljeaterbefud) t)attc unter biefer fouberbaren Opern«

leitung uidjt $u leiben, im ©egentfyeile felbft ba$ &rieg3jaf)r 1809

mar ein oortrefflidje« 2:^eaterja^r ; baS (Erfreuliche au biefer

£ljatfad)e lag nur barin, bafj audj bie attojarffdien Opern alter

£f)ei(naf)me begegneten.

Qm Qa^re 1810 famen „©oliman II." ober „Die brei 3ul*

tanineu", „Daoib" ober „Die Befreiung 3frael#" (ein „mufifa*

lifdjeS Drama" bon Sßittafet), mofür eine glän^enbe SluSftattung

unb bie gefammteu erfteit ©djaufpielfräfte aufgeboten toaren, ofjne

bem mufifalifd) intcreffanten aber uidjt bebeutenben Seife mcfjr

als einen (Sljreiierfola, $u üerjd)affeu. 3m „Stiroler Söaftl" bebu*

tirte ein neuer Söaffift $r. 951 um, mit ®lücf. 3fn „Don 3uan"

oolljog fid) ba$ Stoanccment $f)erefe Mtfer'S oon ber Serline

jur Domta #mta, nad)bem fie and) bie (Jloira bereit« paffirt

fjatte. Die £oufünftler=S>octetät ftellte ftdj mit §aenbel'£ „hieran;

berfeft" ein. Die bcutfcfye 9lnpljrung ber ^aer'fcfyen Oper „le

danne combiate" brachte ba« intereffante Debüt ber Dem. Uu=

Jeimann, roeldje ifyre Sttutter, SOtab. $etljmann (gefduebeue

Unjelmann), bei iljrem Sßragcr ©aftfpiel in ber Obt)ut JßiebidjS

äiirücflaffen r)atte. SOian nafjm fie fjerjltcfy auf, ma£ it)re Kollegin

£fyerefe 9ftüHer unb beren 33ater utdjt toenig öerbrofj unb form*

ltdje Demonftrationen im Sweater burd) bie Parteien ber beiben

fRtüalinen l)croorrief. ®afceaur/ „fleiner 9)iatrofe" unb (SatePs

„<3emiramte" mecfyfelten mit beu au« bem $leinfeuuer Stfjeater

auf bie SUrftabt trausferirten garcen „£>an3 Ätadjel r»on $relauc"
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(mit «ödjmelfa anftatt be£ Älemfeitner ©woboba), „föochuS <pum=

pernifel" unb „Familie ^umpermfel", bic man wohl nur miß*

bräuc^lt^ in baS Operngenre einreihte, (£in romantifcheS £?chau*

fpiel Don bcm erften gelben beS %tyatex$, g. 91. 83atyer, „QafonS

Vermählung" würbe wegen ber Roßleben ÜJluftf in baS Opern*

Repertoire aufgenommen. Die bamalS berühmte Sßcftcr ©ängerin

3Jtab. (Stjbulfa gaftirte als ©mmeline in ber „«Schwerer

familie", ©loira im „Unterbrochenen Opferfeft" unb Donna Donna,

ttjr ©atte, Orchefterbirector be« $efter %tyattx§, birigirte. Der

preußifche föammerfänger £ubw. 3rifd)er sen., ber nad) jwölf

Qaljren wieber in ^ßrag in einer „Vocalafabemie" auf bem St^eater

fang, lieg impofante <3timmruinen bemunbem. Ueber bie mufifa*

lifchen (Sreiguiffe ber beiben nächfteu $ahre liegen nur bürftige

Nachrichten oor; 1811 brachte ber Abgang öon 2)?ab. JJifcher

unb eine längere Sranffyeit Don £l)erefe 3)Züffer ernfte Störungen

heroor; man half [ich faft nur mit aWüHer'fa^en gauberpoffen

fort. Qntereffante $benbe oerfchaffte ben ^ragern in biefer bben

Opern*3cit ein ®aftfpiel beS gefeierten ©iufeppc ©ibboni, ber

nun als Sicinino in ©pontint'S „SBeftalin" (October 1811) feinen

größten £riumph feierte unb aud) mit berfdjiebenen §nlbigung$*

©onetten beglütft würbe. Die „(Schöpfung" mit Dem. 2ftülfer

unb ©rünbaum, bann ßoncerte ^ollebro'S, Duranb'S (Violine),

©ärmann'S (Sagott), SBabbi'S (Violine) unb bes DoppeWirtuofen

Qanfen bezeichneten ©reigniffe ber Soncertfaifon. Qm Quni 1812

gab Sßrof. SBatyer ein (Soncert im 93abfaale, wobei bie neu*

engagirte Opernfängerin Dem. Söety rauch mit großem Erfolg

fang, ber ifjr auch bei ihrem SBiUjnen*Debut (©argineS) treu blieb,

©pofjr, ben man nebft feiner als §arfenuirtuofüt gefdjäfcten

Jrau fdjon in ^ßrag gehört ^atte, gab ein großes ßoncert im

ftänb. Sfteboutenfaale, aud) würbe fein „jüngfteS ©ericht" (Ora*

torium) im $heater Vorbereitet. (£tn fenfattonelles Doppel*Soncert

S. 3W. o. SBeber'S unb 93ärmannS werben Wir nod) $u befpredjen

Gelegenheit haben.

Die Unsufricbenljeit ber mufifalifchen Greife mit ber Opern*

leitung hatte mittlerweile einen fyotyn erreicht. 3<mmer
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lauter unb »efjmütljtger tönten bie klagen über ben 33erfaft ber

3fluftf in $rag. SDic ÄriegSurirren Ratten i^n befcfyleumgt, in ber

„SieblingSftabt äßogart'6" rief man fehnfücf)tig nach einem guten

Ovdjefter, nad) guter Üttuftf. 9todj gab eä 3)Jitglieber be3 $odj*

abelä, meldte biefe 9?oth toerftanben, beflagteu unb $u begeben

ttjünfdjten. £>ie gamilien Sobfomifc, $adjta, SRoftifc u. f. m. traten

unenblidj m'el für bie Äunft. Qu ben sßrtoatconcerten beS trafen

Johann 9toftifc roirften Gomtcffe <&d)\it als ^ianiftin, Gräfin

griebridj ^oftifc als toollenbete Sängerin, Gräfin Slam, gürftin

$ner$perg unb ^ring Victor töoljan (£euor) ebenfall« in ®efaug§*

ßompofttionen mit. 2$om ^ringen 9lohan mürben Sompofirionen im

$otel,ber prfttn üon ^ohengctflern aufgeführt, gürft $Jfibor ßob*

foroifc toeranftaltete <SubfcriytionS * (Soncerte mit gebiegenem $ro*

gramm, unb in ben $>au£<(£oncerten be$ (trafen (S^rtfttan Slam*

®alla3 fanb gute SDfufif eine üerftänbnifjt'Olle Pflege. 23on biefen

WbclSfreifen nun ging am 25. Slpril 1808 ein Aufruf aus, roorin

bie (trafen granj $ofef SBrtbt), SJrauj <Sternberg, griebridj unb

3of). 9?ofti|j, Ghrtftian (Slam *®atla£, (Sari girmian, Qo^aun

$ad)ta unb granj SHebelSberg iljren feften (Sntfdjlujj funbgaben,

bie in SBöljmen einft fo blütjenbe unb nun fo fjerabgefommene

Sonfunft tüieber emporgubringen, gu meinem 3wecfe. öorber^

fjanb ein bezüglicher $ünftler für jebeS Qnftrnment auf niedre

Qa^re engagirt merben follte, ber baju berufen fein mürbe,

nicht allein im Ordjefter ju fpielen fonbern auch ©chüler tyxan*

jubilben. Die Sonftituirung ber „®ef ellf djaf t gur ©eförbe*
rnng ber Sfconfunft in Söhnten" unb bie ®rünbung beS

(SonferüatoriumS waren bie erfreulichen folgen biefeS Stuf*

rufs. Slm 31. mx& 1810 trat bie ©efellfdjaft gum erften 3Me
gnfammen. SßräfeS beS herein« mürbe gütt£. ©raf Qofjann 9?oftifc,

Referent ®raf gr. SHebelSberg, ber felbft mehre ^nftrumente

fpielte unb aU einer ber beften Dilettanten auf bem (Slauier galt,

£>trection$mitglieber ®raf 3Brtbty, ber ein Ouatuor unterhielt,

bei bem er felbft fleißig mitfrielte, ®raf Q-oh. ^ßachta, „ber

eigentliche ©tifter, ber (£tu$ige, ber eine blafenbe $armouie erhält,"

®raf griebrich ^ofti^, „ein brafcer SBiolinfpieler unb ^rotector

28
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ber Zonfünftlcr * SBitmen* unb ©aifen^ocietät", ®raf ©fyrift.

£lam*®alla$, „ein wahrer Üflaecen aller bilbenben fünfte",

unb ber regterenbe gürft Sobfomifc auf 9taubni{$, „ein fef)r

braver SBaffift unb leibenfdjaftlidjer greunb ber STonfunft, ber auf

feinem <3ommeraufenthalt (Sifenberg gemöfjnlidj meljrc ^ünftler,

(Somponiften unb italteuifdje länger oerfammelte unb fttrftlid)

belohnte" (er befajj eine große (Sapetle üon (Säugern unb ^nftru«

mentaliften unb feit Sartettieri'S £obe nodj ^met (Sapellmeifter,

dosier unb SÖramfcfy). SDtrector be3 SonfcroatortumS, ba§ im

Dct. 1811 in feinen ßoealitäten im ftominicanerflofter $u <St.

@g^b inftattirt mürbe, mürbe griebrid) Qwrüfl Söeber (geb.

1771 au Selbem), fein genialer 3)iufifer aber ein befto praftr

fdjerer ©dmlmeifter ber 9)fufif
; beffen ftbjunct mar graua ©tro^

badj, au ^rofefforen mürben berufen grteb. *ßtrte (Violine),

Söernfj. <Stia§nty ((Setlo), SBeuael £aufe ((Sontrabafj), Submig

gifdjer (bboe), «nt. S3at»er (glöte), Senscl garnif (Slarinette),

Gabriel üiaufd) (gagott), SBengel 3<rfuf$an (©albfyorn), grana

28eijj (trompete), Sorena £)laSf (Itter. ®cgenftäube), $bbe $ent(-

fdmttbt ($ated)Ct). Die 33ebeutuug beS SonfcroatoriumS für ba3

Präger £l)eater fofftc fid) balb ermeifen ; meitn ba$ $ßrager Zfjeater*

Drdjefter bis r)eute einen gläu$enben 9luf beftfct, fo Ijat ba8 (Eon*

fevoatorium, ba$ ifjm feine 2flufifer liefert, ba$ £auptocrbienft

baran, unb nirf)t allein ba$ Präger, bie Ordjefter (Suropa'3, ja

ber ganzen SÖelt oerfünbeu ben SRul)m be$ <ßragcr Sonferoatoriums,

meldjel aud) manche gebiegene Sängerin auf bie meltbebeutenbcn

Fretter gefanbt fjat.

Erbliche man in ber ®rünbung be3 GonferoatoriumS ein

oietoerfprcdjeubeS Littel aur §ebung ber Sßufif, fo erfdjteu ein

©edjfel in ber SMrcctiou ber Oper als ba$ einsige üJttttel gur

Reform berfelben. %U e3 fid} um bie Erneuerung beS Siebidj'fcfyen

Vertrages Ijanbelte, bie befanntlidj mit §ofcanjleibecrct t*om

2G. SDMrj 1813 unter ben günftigften Sftobalitäten erfolgte, mar

ber böfymifdHtänbifdje ßanbtag $mar entfdjieben für fiiebid) ein-

getreten, fyatte ftd) aber unter marmer $tnerfennung ber Seiftuiigeu

auf bem Gebiete be3 <3d)aufpiel$ ber SSemerfung nid)t entfd)lageu
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fbiinen, „bafe ber jweite (SnbäWecf bcr 93üljne in Sfabetradjt bcS

bcutfdien ©ingfpiete btefjcr gar nidjt erreicht, im ®egentl)eile bicfeS

weit unter bie 3J>ittclmägigfcit ljerabgefunfcn unb junt (Sefpött

bc$ sßublicumS geworben fei." Sopeümcifter Sendet ättuKer faiu

ben SÖUnfdjen ber Sßrager nadj Slbln'lfe btefer Wlifext bereitwillig

entgegen, Stud) fein §er^ fyiug nicfyt an *ßrag unb ber *ßrager

Over. Qfjm war es unfjetmlid) in ben fjöfjcren ©pljärcu bcr

s
J)iufi! geworben, in bie mau iljn au$ feiuem eigenften JEerrain,

jenem ber Söieuer ^olföpojfe, öerpflan^t fyatte, er Ijatte bie „Uor-

neljme Gapellmeifterei" fatt unb feinte fid) an bie ßcopolbftabt

priief; nur bie Trennung öou feiner geliebten £odjter, bie man

tu $rag um jebeu $rei$ feftfjielt, madjte bem gcmütljttdjen, ewig^

Weiteren SRanne ben &bfd)ieb oon Sßrag ferner. tirtfft feine

<2>d)ulb an bem, WaS unter feiner fieituug an ber ^ßrager Oper

gefdjaffeu unb mijjratfycn war, bie ©djntb war in biefem Salle

bei Sicbidj, ber ben waefereu, braoen 9Jfann auf einen Soften

berufen fyatte, für ben er nidjt geeignet war. 1812 fdneb SWüücr

uoit *ßrag unb hinterließ ein (£l)ao$ auf bem ©ebicte ber Opcu;

31111t ®lücf fanb fid) ber ©djityfer, ber neue«, blüfyeubeS fiebeu

tu ber Oebe wachrief, unb biefer ©djöpfer war — (Sari SKaria

oon SBeber.

28*
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garf Maxia von Reffet af$ ^pmt-JHrecfor itt Shrafl

(1813-1816). £iebW* $ob.

((5. 9)1. ü. SBeber: fein erfter 33efud> $rag$ mit SBärmann. — (S&nSbadjer.

— SBeber bei Siebte^. — ©ein (Soncert im SBabfaale, 1811. — SBeber

jiun smeiten ÜKafe in $rag, Sfäner 1813. — Engagement. — 85*eber v

SBerbältnife jur ariftofratifdjen unb muftcaltfdjen SBett $rag£. — 2>cr 3« =

ftanb ber Olper. — SBeber'3 erfteS (Soncert. — (SntbetfungSreife nad> Sien.
— $ie Opern^eform; SReorganiftrung beS Ord&efterS; neue$ ^erfonaf. —
2)ie etfte Oper unter SBeber'S Seitung; feine Sbätigfeit 1813 unb 1814. -
iSBeber'S Vornan mit Xberefe S3mnetti. — Caroline ©ranbt. — Unbehagen

in $rag ; föeife nad) SBerlin unb SRücffebr. — ftibdio. — £cner unb <Sd)U>ert.

— SBcber'3 93erbienfte um bie üRnfit in $rag. — SBeber al£ ®ritifer. —
ÜRetterbeer'S „$tlimefef". — „®ampf unb Sieg". — 2)ie SBerbammuug*

Sflott ber ^eaterauffi(^t§^ommiffton ; 2Beber'3 Rechtfertigung unb 3)ieuft-

funbigung. — fiepte £&aten in iwfl. — ©pobr'ö ftauft, ßoncerte $mm
mel'g. — SDie Uebergabe ber Opern = SDtrectton. — Stbfa^ieb unb $anf.
— fiiebiays lefcte £age; fein £ob. - $rag in Trauer: fitebicV^Xobtenfeier.)

«IS bie Unljaltbarfeit ©cnsel aflüller'S unb beS bisherigen

«StoftemS ber beutfdjen Opernleitung Kar ju £age trat, Inelt

ßiebid} fcfyarfe Umfdjau uad) einem neuen Opernbirector unb

bteSmal fanb er 31t rechter Qzit ben regten 3ttann. (Sari ÜKavia

von 2öeber, bamalS fdjon als $ianift unb Somponift befannt

unb gefd)ä(jt, ersten h)n\ als Detter in ber 9ZotIj, als ber §er*

culeS, tt)eld)cr ben $(ugiaSftall ber *ßrager Oper reinigen unb ben

arg gefdjäbigten 9Ruf beS muftcalifcfyen $rag nncberljerauftelleu uer-

mochte. (£. 2tt. V. SBcber entftammte einem altabeligen oberöftcr^

retd^tfe^cn ®efcfyledjte, in »eitlem Neigung unb Talent für bie

Sftufif feit jcl)ct Ijeimifd) roar. CDer ©rojjüater Sari sJÄaria'S,

Amtmann Jribolin ü. SBebcr, toar ber Stöufif letbenfdjaftlid) er*

geben, ber ältere feiner <2>öfjne, gribolin, toar ber 3Sater von

flttoaart'S 9Kutter unb brei vortrefflichen ©ängerinen ; ber jüngere

93ruber, granj Stntou, früher Officier, gebaute aus feinen <5ölmen

Söunberfinber toie attojart $u madjen, unb gerabe ber jüngfte,
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Sari 3ftaria, aus Reiter ®ty am 18. $ec. 1786 au (Sutin im

früheren gürftbistljum £übecf (je$t einer Dlbenburg'fcfyen ©nclatoe)

geboren *) folltc ben ©rroartungen beS 93ater8 am meiften ent*

f^rceftcu.**) Srü^eitig fang, muficirte unb compomrte ber fötabc

unb erlernte fogar auf Anregung be£ $Bater3 in 2ftünd)en bie

üon ©ennefelber neu erfunbene Sitfjograpljie als baä befte 2ttittcl

jur SSerüielfältigung feiner Sompofitionen. hierauf lieg ftdj bic

SJamilie in Biberg nieber, roo bamals (1800) eine uns moljl

befannte ©djauftrieltruWe, bie be$ Zitters öon ©tetnSberg,

ftrielte. <5tein3berg ^atte einen DpernterJ „Da« ftumme Salb'

mäbdjen" gefdjrieben, ber 13jäljrige Weber lieferte il)m bie 9fluftf

ba$u, unb eine uns ebenfalls befannte alte Soncurren$truj>pe ber

SteinSberg'fdjen ®efellfdjaft, bie ©tenfc'fdje, führte fic 511

Stjemnifc auf; erft einige 9ftonate fpäter braute and) ©tcinSbevg

bie pompös angefünbigte Oper auf feine $üfyne — eine ^er^afte

^olcmif bes Somponifteu mit ber $ritif war bie golge ber $re*

mi&re. SRüftig unb unerfdjrotfen fdjritt Weber jebodj auf ber früfj

betreteneu SBaljn üonoä'rtS. (Sr componirte unb ftubirte bei Sttidjael

§atybn unb Slbt 23ogler, naljm 1804 bie £ljeater*SapelImeifter*

©teile in SkeSlau an, bie er allcrbingS balb aufgab, um beim

^ßrinaen (Sugen griebridj oon Württemberg in ÄarlSrulje (©djleften)

als £itnlar * 2fluftfihtenbant, bann beim ^rin^en Subtoig öon

Württemberg in Stuttgart als Sßrtoatfecretär £age toedjfelnben

(SlücfeS au Derieben. 2)er Slufentljalt Weber'S in «Stuttgart enbete,

gerabe als fein Sreunb, Sapellmeifter Ofranj £)anai (früher in

$rag), bie aus bem ©teinSberg'fdjen £ejrte beS „ftummen Walb*

*) 9?adj ben 5luf8etc$nungen feinet SSaterS. 2>a§ Ährä^enregifter gibt

ben 20. 9?ou. 1786 aU £auftag an, [0 bafj bann wo^l ber 18. *Rob. ber

Geburtstag n)äre.

**) 3Äay SWaria ü. SS e ber Ijat feinem $ater mit feiner nuiftcrljaften

Sötogr^ie (Seidig, Srnft Äetl 1864), ber nur mandjeS SDetail über ben

Präger 2lufentljalt Sari 3ttarta'3 entnehmen, ein unöergänglidjel ©enfmal

gefegt. — Sin mtereffante» 93tlb be£ iiebenä unb SBtrfenS Sari 3Rarta

ü. SBeber'ä enttotrft aud? Sluguft 3R eijimann in feinem 93ud)e „Sari 2ftarta

ü. Söeber, fein £eben unb feine Sßerfe" (©erlin, SRob. Oppenheim 1883).
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mäbdjens" oon |)iemer umgeftaltetc Oper ©eber'S „<3tylbana"

aufführen wollte (1810,», tragtfd) genug; 33ater unb Sohn Söeber

fielen infolge einer leidjtftnnigcn unb gweibcutigcu Sttadjination

beS SSaterS in Ungnabe unb würben über bie ®ren$e gerafft.

£>er junge (Sompontft mußte nun wanbern. <Sein „$ctcr (Schmoll'
1

,

namentlich aber feine „Sülbana" unb fein „Abu #af(an" (1811)

fjatten ifjm bie Sühne eröffnet, feine ftünftlcrfchaft auf bem (Slaoier,

feine großen Drchcftermerfe, (Soucerte unb Sieber machten ihn im

(Soncertfaal heimifch. Seine Üflufif imponirte, fie erfdjloß bem

§örer eine neue mufifalifche Seit, in welcher SSeber unumfehränfter

^errfcher War.

$(uf feiner britten großen (£oncert*£ournce war (£. 9Qt. oou

SBeber bereits am 4. $)ecember 1811 junt erften 9Kalc mit bem

(Slartnettiften 95ärmann nach 93*<ig gefommeu. §ier erwar-

tete ihn ein begeifterter unb treuer greunb, ®finSbacher, ber

waefere tiroler Qäger^Officier unb begeifterte SDhtftfer, ber bamals

im muficalifchen SDieufte beS eblen (trafen Sari Üflar. girmian

ftanb unb feinem lieben SBeber bereits bie ißfabe geebnet hatte.

@r führte ihn junächft bei einem ber ©roß*(gewaltigen ber auS*

übenben SJhtfifer, bei bem in Souquoty'feheu $)icnften ftehenben

Stomafchef unb bann bei ben funftftnnigen SRepräfentanten ber

$rager Slriftofratie ein. ftmi ber bebeutenbften unb boruehmfteu

biefer (Sabaliere, ©eorg Jürft Sobfowifc unb 3°W ®ra f

SBrtbty, nahmen ftch alsbalb SöeberS thatfräftig an, unb forgten

für rafdje (Srlcbigung aller SBoreinleituugen pm (Soncerte. Slud)

Sieb ich, ben bereits in gau$ Dentfchlanb gefeilten Scher ber

Präger SBühue, lernte SBeber Damals fennen ; er ftanb am Achmer*

jenSlager beS an (Stein leibenben $)irectorS unb ber liebend

würbige SSerfehr beS Traufen mit ben zahlreichen, gleichfalls jum

93efuche erfchienenen £heatermitgliebern heimelte SBeber befonbcrS

au. „@ie finb ber prächtige Äerl, ber SBeber" — rief Siebtel),

bem fremben Hüffler bie £anb entgegenftreefenb — „ein

beirel auf bem (Slabier? Sic wollen mir 3hre Opern oerfaufeu?

£)er ©änsbadjer hat mir gefagt, fie finb gut; bie eine füllt ben

«benb, bie anbere nit, ich fle&' Qfmen 1500 fl. (ffi. Sährg.) für
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beibe, fdjlagen'3 ein!" SBeber fdjtng ein, nic^t almenb, bafj cv tu

uid)t su langer $eit mit btefem 9ftanne fo innig üerbunben fein

werbe. <§d)ou bamate aber mochte ßiebtdj baran benfen, einen

ü)iuftfer toon biefer SBebeutung für feine barnieberliegenbe Oper

Sit gehrinnen.

3fm gaftlidjen $au[e beS SöanquierS SMeinroädjter unb

bei bem funftbegeifterten Dr. Qungfj fanb 2öeber freubige, au$-

Scidjnenbe Ätifnafjme ; er t)örte eine Oper £omafdjef8, ®än8bad)er'$

üfequiem, Derfefyrte mit ben anberen 3Wnfifern SßragS unb erntete

bei feinem unb Söärmann'S (Soncertc (21. $)ec. 1811) im Jöab*

faale luafjre £riumpf)e. Qn ber „Seidiger SlHgem. Üttufic.^tg."

berietet unter bem ^feubontjm „^riole", (SänSbadjer*) über baS

(Joncert

:

„2)er öorauSgegangene 9Ruf ber beiben ßüuftler liefe febbn S3ebeutenbe3

ermatten, biet a&e* bat ftd> bie (SVmartung weit übet ben 9tuf erbeben,

ü. SBcber'S gcntalifd)er (Seift, bet in allen aufgeführten ©rüden feiner

eigenen <5d)öpfung ftdj mit 2Bürbe unb tlnmutb auSfprad) unb auaj in

feiuem fraft= unb au$brud»üolleu (Spiel ftd) äußerte, unb bann 93 är*

utaim'^ unübertroffener Zon unb Vortrag gemähte bureb ttortrefflicbe

sJWitmirfnng be§ Orajefter» allen ftreunben ber Xonfunft einen geift* unb

empfitibungäreiajen 2tbenb. 5Dtc ebenfo tief gebaute als bureb eine glübenbe

$bantafte erzeugte Ou&erture jur Oper „SDie S?eberrfd)er ber ©etfter" bon

6. tfß. u. 28 e ber rife mit immer fteigenber ©emalt, jebc» ©efübl erfdjü^

tcrub, bis sunt ($ntbufta£mu£ fort. 2)ie (Jompofttion ift in einem cbleu,

brillanten <Btpi unb in einer gau$ eigenen, bon ber gemöbididjen abmeb

djenben eJorm üerfajjt .... 3)en ©eblufj machte „$)er erfte Xon", (Sebidjt

üon tfriebr. SR o d) l i fc, mit SOTuftt jur SDeclamation unb Sinal^Gbor. Sine

maieftättfaje Haltung berrfdjt buraj ba6 ©anje . . . 2Jiab. Coeroe, ber

Stebling beS ^ublicumä, toerbrettete burd) ibre ttortreffliebe, ber (Sompofttion

nmvbige SJeclamatton über ben ©enujj bc$ SBerfcä ein boppelteö ftntereffe . .

.

.•perr u. SBeber bat ber biefigen 3)irectton jmei feiner Opern, „©tfbaua"

unb „5Ibu #affau" überlaffen, alle Äunftliebbaber nebmen baran Sintbert,

ba fte hoffen bürfen, ba& fünftigeä $dt)t beibe Opern unter ü. SBeber'ö

eigener 3)ircction einftubirt merben unb er, aufgeforbert bureb bie biefige

jDirection, eine Oper für baä ^ieftge ^erfonal febreiben mirb . . .
."

*) 2)en tarnen „Xriole" fübrte ©änSbadjer al$ flHttglieb beS Don

ÜBebcr namentlicb w Hebung uub SBereblung ber Sfrttif geftifteten „bar^

monifAen Vereins".
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£aS (Soncert trug 1240 fl. ©. 2B. föeingeminn für jeben

bcr (Soncertanten, utib frohgemut!), mit Empfehlungsbriefen ber

trafen SOcorain unb Srtbt) auSgerüftet, reiften fic weiter nad)

Ü)re«ben.

«m 12. ferner 1813 traf <S. SM. ö. ©eber, auf einer neuen

großen Äunftreife begriffen, abermal« in $rag ein unb mürbe

uon feinem treuen ÖfönSbacher mit einer gülle öon Weuig*

feiten empfangen. $)ie hauptfächlichfte mar, baß £>irector ßtebid)

nach SB. 2ttülfcr'S töücftritt ilmt (Seber) bie ^euorganifation ber

Sßrager Oper $u übertragen münfdje. ©eber mar rathlos. Sollte

feine Äunftreife fo plöfclich unterbrodjeu merben, unb follte er

anberfeits einen fo e^renootteu Antrag ablehnen? ©änsbacher

machte fur$en $roceß; er fteHte ben fyalb ©iberftrebenben ben

9ttäcenaten gürften Qfibor fiobfomifc, bem Oberftburggrafen

lomrat*£iebfteinSfy unb bem (trafen S^riftian (£lam=®allaS oor,

unb Sitte empfingen ben renommirten SWuftfer mit ttu££eid}nung.

Schließlich fam bie SÄeUje an ben „$apa Siebich", unb bei biefem

erging es ©eber mie allen auberen Seuten: er tonnte Siebid)

uidjts abfragen. (£f)e er ftcb'S oerfah, toar er mit 2000 fl.

©. ©., garantirtem Senefa uon 1000 fl., 2—3 SDtonat Urlaub

als (Sapellmeifter ober beffer techmfdjer ßirector ber neu ju fd)af

fenben Präger Oper mit oollfommeuer Freiheit ber Verfügung

eugagirt. föeftgnirt fdjrteb er in fein Tagebuch: „3$ fann nüd)

fchmer entfließen, meine Päne nach Italien u. f. m. fahren ju

laffen, aber um bie ©onne 311 genießen, balb meine (Schulben

als braoer $erl jal)len ju fönnen, tt)ue ich Wou etoaS. Stubremo!"

— Sfat 1. Slpril begann fein (Sontract, fofort follte bie Oper

aufgelöft, im «Sommer reorganifirt unb im September neu eröffnet

merben. ©eber richtete fid) in ^ßrag häuslich ein unb begann in

feinen jmei fleinen 3immern f° f°^D 3U leben, baß er fich fogar

um Sicht, Neigung unb Stubeufcheuern auf baS (Senauefte füm*

merte. Qn ber *ßrager ®e[ellfchaft mar er balb t)cinüfcr). ©ir
haben bereits baS rege, geiftige Seben jener Siebidj'fchen Slera

gefchilbert. S. 0. ©eber marb mit bem Stifter beS (Jonfer*

OatoriumS, trafen granj $ad)ta befreunbet; er öerfehrte in bem
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Glam^aHas'fcfyen *ßalais, in bcm £anfe beS Oberftbitrggrafen

$olott)rat--2iebftcin£h), in jenem be3 Söibliomanen unb leibenfdj ift ;

liefen SÄuftferS dürften $fibor Öobfonnfc, enbltd) in ber gräflichen

gamitie gtfrmian, wo ®äu$bacher mehr Samtlienglieb als £ehrer

mar. ©inen innigen 5reunWaft3bunb fchlofc er mit bem Bi^te

Dr. Qungh, beffen £roft nnb Watt) ihm manches &h#We unb

pfpe^ifd^e ßeibeu linbette. Söeniger günftig geftaltete fid) fein 35er-

^Öttnig ju ben SBcrufSmufifern, bie bamalS tonangebenb in $rag

toaren, roie 8. Sojelufj, 3fr. $)ionty8 SBeber, bie ^rofefforeu

^ßirte nnb ©trohbadj, bann £omafd)ef, Söitaffef u. f. n). S)ie

eingeborenen 9Weifter fd)einen bem „Einbringung" SBeber ettoas

mtfjtrauifch unb fremb entgegengetreten ju fein. £rofc be3 lieber^

flu&eä an 2ttufifern fanb Seber eben bie SKuftf* unb namentlich

Dpern-^uftänbe $tag3 feinesmeg« erfreulich. Äunftftnn bes

$ublicum£ hatte m Dcn ÄriegSialjren bebeutenb gelitten, bie

litif, bie Reiben be$ Krieges, bie ungünftige ginan^Iage beS Meiches

hatten ba£ ftntereffe an ber Äunft unb bem Äunftfeben in jeber

^inficht gefchroädjt; geblieben mar aber noch beträchtliche

(Sitelfeit ber $rager auf ihren alten SRuf ber Äunftfinntgfeit, bie

fie ju einer oft ganj ungerechtfertigten ßühle ttrirflid) trefflichem

gegenüber toerleitete. $)ie Oper mar in ber Sßeriobe ber 5B.

SÖtfüfler'fchen $)irection, bereu auf baS leichte (Senre gerichtete

Xenbeng mit bem «Sinne ber ^ßrager burchauS nicht hannomrte,

ftarf beprimtrt, baS Drchefter, bem Mtfer feine SDiScipliu bei*

3itbriugen oermochte, beSorganifirt ; es lag eine grofje Aufgabe

oor bem neuen Dpernbirector unb in ben ma&gebenben Greifen

mar man ber feften Ueberaeugung, ba§ er fie bewältigen merbe.

„Wir fefjen einer gana neuen Drgamfatton unferer Oper entgegen",

tagt ein Kroger ©ertefr in ber „Setpa. ÜJtuf.=3tg." (1813), „fie totrb üon Oftern

bi3 Anfang (September fu^penbirt, um bann mit befto böberem ©lause

nneber ju erfdjemen. 3)er rübmlidjft befaunte Gapettmeifter (£. ÜR. ü. SBebcr

überualmt bie Drgamfatton berfefben al$ neuengagirter Dpentbirector bcS

fgl. ftänb. £peater$. ©ein großer 9tuf im SluSlanbe, ben er im bergan^

geneu 3abre autb bei un$ betätigt, ermarben ibm ein unbefdjränfteS

trauen, jeber Sfrtnftfreunb roünfdjt fuf) au biefer faum angebofften Slcquiu*

tion ©Iü(f unb ermartet oon feinem großen Talent unb geprüften @rfal)^

rungen im Operntoefen mit üottem Siebte bie fdjönften föefultate."
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Die erftc ST^at SBeber'S in $rag, fein (Soncvrt am 6. 2Här$

1813, fanb entlmftafttfdjen ©eifall nnb trug 609 fl. (Sari ÜRaria

hatte nod) bor biefem (Soncert (Gelegenheit gefunben, für ben in

$rag eingetroffenen 5agott'©irtuofcn ©raubt an« München ba$

originelle „rondo ongarese", feiger ein ^ßarabeftücf aller %a§oU

tiften, $u componireu. Ueber baS eigene Goncert berichtet er an

föodjlifc:

„3)en 6. 2ttära mar mein (Soncert im SRebontenfaale. So brillant

unb doH nrie lange feinö mar. $d) gab meine (Stymotjonie (in c-dur),

9)Me. SDiiiöcr fang eine $rie »on ibrem $apa, mein (Soncert (Es-dur)

unb bie #ömne (oon föodjüfc) folgten. 3d) tonn »obl faaen, ba& $IUe£

mit grofjem @ntbufta$mu3 aufgenommen unb aud) ebenfo ootn Ordjcftcr

aufgeführt tourbe. $er Choral lief ctmaä glürflidjer ab unb oerfeblte feine

SöirFung nidjt. 972and)erlet fonberbare Urtbeile gab e$ benn freilid) aud)

mitunter, unb id) finbe fajon triefe SIntagoniften. j£>aä tbut aber 9?id)t$.

Die Herren ftören mid) nid)t. 3$ gefje meinen ruhigen ©ang fort, ^rinbe

id) etma3 2Bal)re3 barau, fo fd)reibe id) mir'3 biuter baä Oljr, unb ba£

Uebrigc »erfliegt. 60 fanb u. 31. 3emanb meine sJKuftf 3ßDftifd) :c, ein

3meiter nahm e3 übet, bafc id) in meinem (Soucert (100 id) ben Seilten

mid) geben rootftc) beinah lauter (Sompofitioneu 001t mir aufführte :c. 9lud)

£omafd)ef zc. fdjneiben anbere ©erster, feitbem fte nriffen, bafj id) bicr

bleibe. 3<b babe meinen fteinben mein ganaeS fieben lang oiel ju berbanfeu

gehabt, benn fte maren mein befter (Sporn . • .

Die erfte traft, welche (S. üft. o. Seber für feine Schöpfung,

bie neue ^ßrager Oper, gewann, war — feine jnfünftige ®attiu,

(Saroltne ©raubt, bereit treffliche Darftetfuug ber „©tjlüaua"

in granffurt Seber noch in gutem ©ebächtuiffe hatte. Die ©raubt

war o^ne Engagement unb fchlug rafch ein, als SÖeber ihr beu

Sontract aufanbte. Dann ging e3 an bie erftc „QmtbecfungSrcifc"

nach Die ©ollmacht, mit welcher Siebich feinen neuen

Opcrulciter auslüftete, seugte oon bem unbefdjränften ©ertraueu,

ba$ er in bcufelben fefcte. @r überträgt hierin „$>errn Sari ÜRaria

0. Seber, Opembirector unb (SapcIImciftcr be$ ftäub. Sttjeatcr^

bie öotte ©efugnifj unb Gewalt, für ba£ <ßragcr ftänbijdje ?heatcr

gute beutfehe ©äuger, ©ängerinen, ©r)oriftcTi unb gtgurantcu,

fowie bie Ütfuftfer für ba* €>rd)efter ju eugagiren unb mit foldjeu

bie gehörigen (Sontracte abaufdjliefjen." Die töefultate ber 9kife
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blieben übrigens fytnter ben ©rtoartungeu gurücf. gewonnen mürbe

u. %. als Drdjefterbtrector 5ran5 (£1 erneut, beffen inufifatifc^cö

©ebäc^tniß fo foloffal mar, baß er einen SlauierauSgug ber „QaljreS*

geiten" aus ber ©rtnnerung anfertigte, unb ber als einer ber

befteu beutfdjen feiger galt. Än Arbeit unb Vergnügen für Söeber

fehlte cS bagegeu iu 3öien uidjr. %m Jage gab es Säuger unb

^ängerinen für ©oli unb Sljor, fonrie SWufifer gu prüfen, ÄbenbS

gab es in bem Sfjeater gu fjören unb gu fet)en, ober mau amu*

firte fid> im Greife ber gaftfreien unb funftfreunbUdjeu gamilieu

Dictrtctyftein, Sßdlfft), ber SBanquierS (S&feleS unb toiftetn, im

5$erfeljr mit alten unb neuen greunben unb ftunftgenoffen (bar-

unter 3}?et)ert>eer, Rummel u. 31.); &udj ein felbftänbigeS (£oncert

gab 28eber, merfwürbigerroeife mit fdjroadjem (Srfolge. SBeber

mar befouberS barauf bebaut, baS Prager Opernrepertoire 511

bereitem; gu biefem Qwdt lieg er fleißig Partituren fammeln

unb abtreiben, unb iuformirtc fid) über alle operiftifdjen 9iooi=

täten unb 2:t)eaterüert)ältiiiffe.

SÖeber fam frauf nad) Prag gurüd. (Sraf Padjta, ber ilju

eleub Oerpflegt toorfanb, ließ ifm in feiner ©änfte in fein Palais

fdjaffen, brei Bochen forgfältig pflegen unb führte ilju als 9te*

coiiüaleSccnten in feiner (Squipage im 33ubentfd)er parte fpagieren.

Äaum genefen, ging ber neue Opernbirector an bie föeorganifiruug

ber ^ßrager Oper. (£r betrieb baS föeftaurirungSgefdjäft fo grüublid),

baß mit bem SJorfyanbenen beinahe tabula rasa gemadjt würbe;

außer bem £enoriften ®rünbaum, bem Saffiften (Siebcrt unb

$fycrefe ®rünbaum mürbe faft baS gange Opcrnperfonal eut-

laffcn, unb für baS Drdjefter entwarf Seber ein fo ftrenges #ie-

gulatiü, baß bie Üftufifer gerabegu in aufftänbifcfye 23euxguug

gerieten unb burd) Ü)ienftfünbigungen beeimirt »erben mußten.

„$>a§ Ordjefter ift in SRebetlton", — fdjretbt ber energi|"d)c Opern

-

birector unterm 21. 2JJai 1813 an ©ottfrteb ÜBeber — „bie Sorrefponbcnj

mit allen neu ju engagirenben 9Jcitgliebern, als ©ängern unb ^nftrnmeu-

talifteu, bie Organifirung aller (Simtracte, neue ©efefce für'S Ordjefter unb

(Sböre, eine confufe 93ib(iot!jef iu Drbnung au bringen unb ftatatog ücr-

faffen u. j. ro., bajn baS Ueberlaufen öon 3ttenfd)en — eS ift unbefdjrciblid).

Partituren corrigiren, bem £beater-~ sJttetfter SDecorationen befd)reibeu, ben
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©arberobter :c *c. ftd) foltte, um meine ©efunbbeit gana ju befefttgen, nad)

(Sger auf fedj§ SBoajen geben, unb fann ntdjt, ba bei Mnbrang oon @e-

fdjäften, bie feinen Stugenbltd Sluffdjub leibett, ju grof? ift. 3dj ftcfye um
6 Ubr auf unb arbeite noa? oft um 12 Ufa SKacptä, id) mitt ©ott banfeu,

ioenu bie 2J?afd)tne nur erft im ©ange ift, bann ift fdjon biel gemottneu."

Üftittlerweile war ber ßongrejjrummel unb mit iljm ber gauae

Strom üon 93erüfmttl)eiten nadj *ßrag gefommen, bte Söeber nidjt

wenig occupirten. Xitt ftanb ü)iu am uädjften. „WeueS weiß tci>

nichts meljr," fcfyrieb er am 28. Qult 1813 an ©äuSbadjer nad)

Safyburg, „als ba§ $>u eine Stteuge Ijübfdje üftabeln f^ter finbeit

wirft beim hattet unb bag ber ©idjter £ief fyier ift, bem id)

manche beleljrenbe fdjöne (Stunbe oerbanfe. Qdj fang tym- fein

Sieb uor, $)u weifet, ba3 t>crflud)te — (wafjrfdjeinlidj baS fdjöne

Sieb „Sinb e£ <Sd)meraen, finb c3 Jreuben?") — unb es gefiel

ifym aufjerorbentlidfj. 23ieffeid)t madjt er mir aud^ eine Dper "

ftud) mit 9fiebul)r, «Stein unb Schwarzenberg berührte er. Ueber-

au' bem üernadjläffigte ©eber aber feine ©efd)äfte burdjaus nidjt.

©r orbnete — wie fd^on bemerft — baS gan$ perwaljrlofte Sweater-

arcfyto, In'elt öorbereitenbe groben mit ben attufifern ab unb würbe

babei nur burdj ben Umftanb irritirt, bajj fein Drcfyefterperfonalc

faft ausifd)Uef$lid) cednfd) confcerfirte. SBeber witterte fn'nter biefen

it)m unüerftänblicfyen ©efprttdjen allerlei Qntriguen unb, um ftd)

ein für allemal ©cwifjljett ju üerfcf>affen, lernte er cedjtfdj. 9?adj

wenigen Monaten ließ er ftd) „nidjt metjr üerfaufen", unb bie

9J?ufifer mußten audj im (tedjifdjen ifjre Söorte Ijüten. ©ein

Dpernperfonale war nun fo äiemlid) contylet. ©r üerfügte über-

gab, ©rünbaum, 3M>. Stilram, 5Me. ftifcenfelb unb

SMle. Äaina*) für ©o^ran unb 2tlt, über bte Herren ©rün*

•) 3ttartattne ßatns, geb. 19. 2M 1800 in $nn$brud, Eoajter be$

«afftften $ob. SBolfgung Äainj (geb. 23. Oct. 1773 au ©aljburg) unb

ber (Sängerin ßattnfa $ains geb. ©d&röft, mattete 1819 oon Sßrag au?

ftunftretfen, 1821 nad) Italien, fang in ftlorenj unb üttailanb, in 3)eutfd)=

laub nttb ftarb a!3 bie ©attin be$ $ljeater*2)ir. o. Äefteloot am 21. 3Rftrj

18(J6 ju ©rüttn. 5113 fte im Hilter oon 16 3fal)ren tu $rag in ber 9tö3ler=

fdjen Oper „CSfifcne" fang, betonte man, bafj ber jugenbltd)en ©ängerin

ba5 SEBagftücf gelungen fei, ftaj neben ber ©rünbaum ju bebaupten.
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bäum unb Soetoe für £enor, &aina, ®neb, Ällram unb

Seltner für Sag. Caroline SBranbt, Üttorljarbt unb ©etbet

mürben noefy ertoartet. Die groben tarnen in ©ang, unb (S. ÜW.

b. Scber, ber gemiffermafjen ßapellmeifter, SRegiffeur, fRcquifiteur,

(Sfjormeifter unb Slrdjioar in (Siner ^erfon tt)ar unb bon jeber

Oper 8 bis 10 groben fyielt, teiftete gerabeau ©rojjartigeS.

Em 9. ©ept. 1813 führte er beu Prägern bie erfte £)ber,

©pontini'S „(Sorte$", bor. ©biool)l nod) immer ein toeiblicfyer (Sljor

fehlte unb berfelbe Don DiScant unb Elt fiugenben Knaben mangel-

haft erfefct würbe, fd^Iug bie bon Siebid) pruufboll ausgestattete

Oper unb namentlich ber neue (Sänger Sttortyarbt entfdn'eben burdj.

©rünbaum fang ben (Sorten feine $$rau bie ftmajUi unb jwar

mit folgern Erfolge, ba{$ man iljr begeiferte $ulbigungSgcbid)tc

toibmete unb fie als bie M93efifcerin beS gauberftabs" *>eu

tfyr „bermaubte ©etfter", ©lue! unb 3ttosart, läugft geboten. Die

Sßrager fanben, ba§ „bie neu organifirtc Oper bem £)pernbirector

ü. Sökber jur (£f)rc gereiche", unb SÖeber fdjrieb an ©änSbadjer:

„Sortej ging bortrefflid) unb gefiel, fo tote etwas biefen falten

sßrager Beelen gefallen fann. Das Ordjefter unb bie Sfyöre traten

alles 2Wöglidje, unb idj mar feljr aufrieben. Die Duberture würbe

feljr applaubirt unb auefy mir gefdjal) biefe ©fyre nad) bem crfteit

Stete . . . Em 14. gab SBeber ein Soncert ^um Söeften ber

in *ßrag ttegenben jaljlreidjen SBerwunbeten unb führte biejem

Rumänen .ßweefe 810 fl. $u. (Stuen ©djlujj auf bie £fyätigfeit

Gebers im Ernte läßt uns 3)iar. b. ©eber in ber 33to-

grapfn'e feines großen SBaterS aus beffen eigenen Eufeeidmungeu

fliegen. 10 Stage nad) ber erften Enffüfyrung bes „(Sorten" gingen

bereits (Saters „33orncI)me Sirt^e" (mit 9)torf)arb als 9Ravqut6

Rabannes), 7 £age faäter «Ke^uP« „3acob unb feine ©öfme"

(SWot^arb als ftofepl)), wieber 7 Sage fräter bie „93eftaitn", 14

£agc barauf ßfjerubim'S „©äfferträger", 20 £agc fbäter <£f)ent*

biui's „ftaniSca" in «Scenc u. f. w. Sinnen je^n Sttonaten mar

Sßatev war mebre ^aljre am £f>eater a. b. SBten, bann in $rag engagirt,

öon 1824—1834 3Kttbircctot beS fraget St&caterS. @r ftarb im ^ebr. 1855

in ©Osburg.
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cht neue« Operninftitut oon Grunb aus gefdjaffen, 21 Sfcte großer

Opern mit faft burdjauS neue» Gräften in 4% Monaten ein*

ftubirt unb öor ben fritifdjen Prägern gur Geltung gebracht

roorben. — 3m Qaljre 1814 braute fdjou baS erfte Quartal 10

neue Opern, barunter „Slfdjenbröber (am 1. feiner als Dcbut oon

(Caroline ©ranbt), „^oljauu Don $ßariS" üon 33oielbieu, „Die

$>orffängerincn" üon gtoraüauti, „SKbolf unb dlaxa" Oou $)alag*

rac, „£>aS ^auSgeftube" Don fttfdjvc, baS Potpourri „ftubro*

incba unb SßerfeuS", Sßaer'S „<Sargino", bie „SBcrwaiiblnugcu"

oon ftifdjer unb „gaudjon" von Jninmet (mit (£ar. 93ranbt tu

bei' Titelrolle); baS groeite Quartal fieben: üöeigl'S „©djmeigcr*

5amilte", «ertönt „Slline" mit <£ar. ©raubt, ü&eigl'S „^Ibriau

i>ou Oftabe", Sberle'S „«Wäbfyn im @id)tf)al", Grctrtj'S „Waw
baxt", Sfouarb'S „Tiamon", 'fcalaljrac'S „©aootyarben". 3n

„ißerfeuS unb Slnbromeba" fang baS (Sljepaar Glet), ber Gatte

fo, „bafj er bamit baS SOteerungcfjcuer t)ätte ocrfdjctidjeu fönucn,

bie (Gattin beffer." $)aS ©fjepaar, baS im ©cfyaufpicl glüdlidjeu

mar, ging uadj biefem 90?al^eur nad) Sing ab. SBon jeber Oper

fnelt äöeber regelmäßig brei SBorprobeu, eine Sefe*, eine Quartett*

unb ^Dialog *, eine Sorrectur*, eine ©efc* uub Generalprobe ab.

2)ie $rager erfamtten aber audj {eine SSerbicnfte bei feinem erften

üöenefig an. (Sh, r)atte Ijiegu ,/Don 3uan" gemault, bie Oper unter

Skifjitfe beS alten 93 äfft, beS erften 2)on Quan, ftreng nadj

sJD?ogart einftubirt unb feierte mit ber Wupljrung einen Döllen

£riumplj, ben bie einnähme üon 1200 fl. 28. 30. nod) erfjöfjtc.

iOierfroürbigerroeife geriet^ er bei biefer Gelegenheit gum erften

3)?ale in (Sonflict mit fiiebid), bei* aus <öparfamfeit$rüdfid)ten bie

9)?ujtt auf ber Süljne roeglaffeu mottle. 2Beber beftanb auf bem

53üfmenord)efter unb erbot fid), „lieber bie Mufit auf ber SBüfjnc

aus eigener £afd>e gu gatylen, als ber Oper aud) nur ein £aar

frümmen gu laffen." Uub er begaste aud) bie SOhtfif „gu ^ogart'S

9hU)m," bis fid^ Siebid) nad) ber gmeiten 35orfteHung eines SBcfferen

befauu. 3U bi efe* ,,$on*3fuan"*93orftefluna, bebutirte an ©teile beS

frü^ tierftorbeuen £enoriften Sftorfyarb ber Gatteber ©opljie «Sdjrö*

ber, mit fc^Iec^tcm Erfolge. Um fo glangenbere Erfolge feierte bamals
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im ©ehauftuel bie © gröber fclbft. <S. üfl. b. Söcber mar Don i^rer
s
JDicbca fo ergriffen, bafj er, als ein Unmohlfeiu beS Souffleurs

bie Vorftellung 31t unterbrechen broljte, felbft in beu Souffteurifafteu

frodj. Ott fotl auc^ in biefem Jache Vorzügliches geleiftet ha^cr..

Webft allebem leitete $t*eber bie größten ber bamaligen öffent-

lichen ©oncerte SßragS uub führte u. Ä. in bem (Eoncerte für bic

§au£armen, am 28. ^tbx. 1814, ^atjbn'5 „Schöpfung", am
15. Wcit% §atybn'S G-dur Stymphonie, eine ©antäte „£>ie Schladjt

bei Seidig" toon SMafchef, bie er „ein Ungeheuer toon fchlechter

Qectamation, Sctrm unb Trivialität" nannte, uub einen bebeutuugS*

lofen ©hör üon Salieri auf. 2lm 4. Kpvtl gab Seber eine $lfa=

bemie im £heatcr bei fdjmachem Vcfudje, mobei eine Scene aus

„©iuletta e töomeo" mit £rn. «ßaolo £eoni, einem Schüler (£re^

ceutiufS, aufgeführt mürbe.

VebeutungSboll ift $rag für baS £ e r * (Sari 9)*aria ü. SBeber'S

geworben. Valb naef) feiner Bnfuuft tu *ßrag mar eine mächtige

Ücibeufchaft in feinen Vufeu eingebogen. Söir feitnen beu ©egem

ftanb biefer erften Steigung: bie coquette, rei^enbe NJ)iab. Vrunetti,

(Gattin beS VallctmeifterS Sgr. Vrunctti, ber noch bainalS fein

s
JJieifterftücfchen, brei Schritte an ber {entrechten $Baub hinauf ju

thuu, mohlgemuth ausführte. Üftab. Vruuetti, eine meijje üppige

sJtothblonbine mit fchönen blauen Singen unb feurigem Tempera^

ment, mar jmar anuo 1813 bereits vierzehn Qahrc oerl)eiratci

uub Butter einer 12jährigen Tochter, aber noch immer foutoeräne

S3eherrfcherin ber SDHuner, bie fie tro$ ihrer tollen Samten am

®ängelbanbc fydt, mie eS ihr eben beliebte. sJttef)r als ftttc

fdjmachtete ber arme Söeber in ir)ren geffeln, unb ber leichtfinnige

Sgr. ©runetti hatte burchauS nichts bagegen, bafj fidt) feine Gattin
.

ftiix (Gebieterin beS begabteu, einflußreichen DpernbirectorS auf*

fchmang. Therefe Vrunctti hielt uitfcren 3)ieifter, ben fie ^al6 aus

Neigung, t)a\b aus gefchmeid)elter ©itelfeit unter ihre Verehrer

aufgenommen, feft. Valb beglüefte fie ihn mit ber fjolbeften Siebe,

balb quälte fie ihn burch t^reu Seichtftun auf bas ®raujamfte,

liefj fid) burch ihn in feinem ihrer gemohuten Vergnügungen, in

feiner ihrer fonftigeu $er$enS**ßaffionen ftöreu. £>er arme SEöeber,
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ber am liebften arbeitend auf feinem Limmer gefeffen war, trieb

fich nun auf aßen Satten, ©oupers unb Sanbpartten ^erum, um
nur in ber fügen £l)erefe 9iahe ju fein; er lief in ber ganjen

Stabt herum, um itjr einen Secferbiffen 31t Derfdjaffen, er führte

£agebud) über jebeS ihrer Söorte, jebe ihrer Lienen ; unb gtücflid)

war er, wenn fte feine mannigfachen Ueberrafchungen freunblid)

aufnahm. (Sinft überrafdjtc er ßc bamit, ba§ er il)r ihre Softer

ÜRcjt als ©äugerin oorführte. @r hatte bem SÜcäbchen ^cimlid)

i'ectionen gegeben, um ber Mama sunt Namenstage eine greube

511 machen. ^Dagegen gab es peinliche ©cenen, wenn er auf

ciue ihrer Untreuen fam, aber immer wieber lieg er fich oerföhnen.

„O^ne fie feine greubc, bei it)r nur Verbrufj!" fchrieb er einmal

iu fein Stagebud). „gürchterltche ©cenen mit Stfjerefe" — ruft er

am 8. Noü. 1813 au«. — „(SS ift wirflich ein fprtaS ©d)irffal,

ba§ baS erfte Söeib, baS ich wahrhaft uub innig liebe, mich nutreu

glaubt, unb baS ift boch bei ®ott nid)t wahr. 3>er fünfte £rauin

ift vorüber. Vertrauen fommt nicht mehr. Äalina (ein reicher

§ausbefi$cr, beffeu „protection" ftd) 3)?ab. ©runetti gefalleit lieg)

fam ba^u; peinliche Sage; bie Äettc riß . . ftber bie Äcttc riß

bodj noch nicht. $)aS SBerhältnijj, welche« mit feinem Icibcnfdjaft*

lidjen Sharafter gan^ geeignet war, beu nachtheiligften (Sinflufe

auf bie ©chaffcuSfraft unb £hätigfcit SBeberS'S 31t nehmen, bauertc

jiemlid) lange. (Sin freunblich Säbeln ^erefeu^ üerfblmtc ben

Verliebten unb taufchte ihm bie fchwerften borgen hinweg. (Sublid)

gingen bem Ocrliebtcn Sebcr boch bie Äugen auf. $)ie ^Beziehungen

feiner Stherefe ju ftalina waren immer offcnfuubiger geworben; fie

hatte fogar — natürlich mit Einwilligung beS <Sgr. SBrunetti —
eine fehr billige Wohnung in beffen £aufe angenommen. $)aS

empörte SÖebcr. Noch mcf)r ein an unb für ftch unbebeuteuber,

aber beseichuenber 3ug in ar^erefenö ©harafter. Sßkber hatte gu

ihrem Geburtstage als ®efdjcnf eine golbene Uhr mit fmnreicheu

23erloqnen unb eine Sßortion ber bamals in Sßrag noch feltenen

unb theueren Lüftern überfanbt. $)ic genäfchige SBrunetti war

nun fo unpoetifch, fofort uad) ben Lüftern ju greifen unb fid) um
bie üDeutung ber öerloquen nicht im Sttinbeften $u fümmern. Wilan
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faun fidj beuten, toic bieS ben $art empfinbenbeu ©ereljrer er*

nüchterte. 9?odj ba^u erfuhr er, £I)erefe ^abe bei einem 33atte ber

jungen Caroline ©raubt, melier ber ©anquier SHeinroädjter eifrig

ben 4>of machte, ben liebenStoürbigen Sftatfj gegeben : „£)en galten

Sie feft, ber Ijat ®etb, ba$ ift ber 3)Zülje toertf)!" Uub metteidjt

wäre (£arl 2flaria'3 ©linbfjeit audt) jefct nodj nicfyt behoben roorben,

wäre uidjt bereite ein neues ®efttrn an feinem £iebe$fnmmcl auf*

gegangen, eben jene Heine Caroline, bic am 1. Qäuer 1814 als

Slfdjenbröbel *) bebutirt unb bie $>erjeu aller *ßrager erobert fjatte,

ein äierticfyeS, gra^ibfeö gigürdjen, ber bie Naivität, ifyr eigentliches

gad), bortrefft 311 ®efia?te ftanb. 1794 ju ©oun als Stodt)ter

beS furfürftl. föln. SoncertgeigerS unb £enoriften 33 raubt ge-

boren, Ijatte fte fcfyon als achtjährige* üßäbdjen bie Reißen ©retter

betreten, mit ihrem begabten ©ruber fiouiS, befaunt unter ber

©eaeichuung „baS intcreffante ®efchnnftcr:paar ©raubt", £>eutfa>

lanb unb bie S^toeia burchaogen unb in ber golge als broüigc

Waioe unb famofe Opernfoubrette juerft SMünchen unb grauffurt,

bann alle Söelt bezaubert. „Caroline ©raubt — fo fdnlbert fie

©äuerle'S %tyat.*Qt$. — »ift eine ber liebensnriirbigften Schau*

fpielcriuen uub Särgerinen im naio-humoriftifchen gad^e, bie baS

beutfehe STfteater aufemoeifen hat. ÄffeS, tuaS fie auf bem £(jeater

ausführt, ift oou einer unbefc^reibtidjen 9?ettigfeit unb ^ßräcifion.

Schabe, bafj i()re 5*9ur 3U ^in ift, fonft würbe fie aud) im

£ragifchen oiel leiften, benn tiefeg ®efiU)l unb ®raft, cS au^u-

fyred)en, zeichnet fie Oor fielen tragifc^eu $clbinen aus. £)ie

Kotten, in benen fie glänzt, finb Sltine, ®urli, Slfdjenbröbcl, ^ßage

in „Sodann 0. SßariS", SlfanaSja in „©enjoiosfy" u. f.
U)." «ud)

in $rag tuar SlHeS bezaubert üon ber neuen (Srfdjeiuung, fie würbe

fdjou bei ihrem erften £)ebut ber (Sfjre beS $>ertoorrufS theilljaft,

erhielt 1500 fl. ®age, uub ber 9tuf ihrer Sittfamfeit unb #äuS*

licfyfeit fcerfchaffte ihr Eingang in bie Ijödjften Greife. Sieht Sßunber,

*) 3Kan rühmte bic ganjc M^fd)cnbröbet"^uffu^rung al» eine SKufter-

öorftetlung. 9ttab. ©rünbaum fang fnapp uor üjrcr (Sntbinbmtg bic (Sla-

rinbc mit »ollem (Srfolg, 2Kab. 5lltram, bic Herren Siebidj, sßolan)<*fi},

(Siebert »irften mit, bie Slu^ftattung toar glanaoofl.

29
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wenn ba« ©ilb biefer nieblidjcn SBlonbinc in SBeber'S ©ergen balb

bic gereifte Skunetti gu oerbriingen begann; Caroline fam if)m

wie bie toerjüngte £f)erefe üor. Qtoax oerboppeltc bie ältere

ftreimbin tagltd? iljre ftuftrengungeu, bie fötoalin &u befiegen, aber

SBeber'S $er$ entfdjieb fieb enblid) nad) heftigen kämpfen für bie

muntere £ina, bie ifjrerfette bie Siebe Carl Üftaria'S fjerjlidj er*

wiberte. SlllerbingS Ratten alf bie ©eelenfämpfe, welche biefer

(Sntfcfyeibung Vorangingen, ben fdjlimmften (Sinbrucf auf Seber'ä

®emütf)8ftimmung fyerOorgebracfyt. (£r füllte ftdj oft einfam, un*

glttcflidj in *ßrag; greunb ®än$ba3}er war als freiwilliger bei

ber Sfrmee, SGßeber fyatte, wie er fo oft flagte, feinen grenub.

$rag fam ifjm, tote fo manchem Ruberen oov unb nadj iljm, un*

gcmütfjlidj Oor, bie eiutyeimifdjeu (Mehrten unb 3ttuftfer fdjloffeu

fid) nad) Goterien ab; bie Somponiften waren jumeift im $ienft

üou Slriftofraten, bie einige SKonate be$ QafjreS in $rag »eilten,

unb fannten, wie Seber fanb, Oor fcllem nur ben (Scfdjmacf ifyrer

93rotl)erreu ; ba$ publicum war ifjm ju fritifd) unb füfyl. 3fn

feinen Briefen au ©ottfrieb 2öeber fam biefe unenblidje $er--

ftimmung gegen $rag uttb feine Sage $u fjeftigern ShiSbrud

„%a" fdjrieb er, „roenit mid) ber Gimmel nidjt balb ^tnau^pufft

unter 2Renf(ben, toerbe id» ber fdjänbliajfte ^bil'ftcr, ben bie (Srbe trägt . .

.

^Infängüc^ unb bis jefct gab id) feine üon meinen Opern, »eil iä) mtd)

ntajt mit auberen (Somponiften in eine töetye luotttc ftetten laffen, bie in

bem Slngenblict, too fte am föuber fifcen, nicbtS bören »ollen als fid).

©eitbem babe ta) einfeben lernen, baß eine Sluffubiung baoon mid) nur

ärgern unb in nichts erfreuen möajte . . . ©eit td) fjicr bin, babe id) erft

jtoeimal in einem ^rtoatcirfel gezielt, barau3 lattnft IDu feben, toie muftf-

(iebenb bie fieute ftnb .... 3)aö Sööbmerlanb ift ein toabreS geiftigeä

(Spital für mieb getoorben." „2)er ©etft beS ^ragcr ^Sublicumä," fdjrieb

er an SRodjltfc, „ben ©te fo treffenb einen matten, unrubig in3 ©laue

binauStoünfdjenben nennen, ift fo nieber|ä)lagenb für ben feböpfenben Äünftler,

bafc er gans bem entfagt, auf felbe$ ju toirfen unb ftd) toieber öon ibm

begeiftern ju laffen. «RicbtS erregt etgentlicben ®ntbufia$mu3, SltleS fommt

unb gebt mit £obe6fälte. 2)er $aufe füblt md)t als £>aufe, »eil er über-

bauet feinen ©emeingeift beftfct; feine ©efetligfcit eriftirt, unb jeber ©tanb

unb jebe fjamilte ifolirt für ft<b öegetirt."

Bn biefer «Stimmung gegen $rag änberte nid)t§ bie 3^atfaa^e,

baß man ü)m im fünftlerifc^en wie focialeu ßeben eine Sorsugö^
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ftellung einräumte ; er fctbft mußte augeben, baß U)m alle #od)adjtung

bezeugt rourbe, ja er lieg trafen uub prften bretmal btrteu, el)e

er einmal bei ifjnen aß. 9ht biefer «Stimmung änberte aud) nichts

ciit SBabeaufenthalt in ßiebtoerba (ftuli 1814) mit ben Damen
Mkbid) uub «Kram, uub feine s

Jieife nach Berlin. |>ier, in ber

oon beut gaujeu ©uthufiaSmuS ber greiheitsfriege erfüllten ©tabt

nntrbe er gefeiert oom publicum, üttufifern unb ben haften

Reifen unb mit ^offuuug auf eine große ^nftcttuug erfüllt, in

^ßrag aber, luofjin er nad) ber nicht eben erfolgreichen Aufführung

feiner „©rjfoana" 3urüdreifte, empfingen ir)n lieber (#efd)äfte, unb

feine fiina machte ifmi mit allerlei (Siferfüdjtclcien unb ßroeifeln

ben $opf ooll. Dennoch ging er rafd) baran, bie eüoaS oerroahr*

lofte Oper*) mieber in ®ang 311 bringen. 2ttan r)atte njähreub

feiner Abtoefeuheit bie Opern „<3ofjn ber £apferfeit" oon ©ojtifdjcf,

®ar»eau£' „Der Heine üttatrofe", SB. attüder'S „©amfon" uub

„SeufelSmühte", üttojarfs „Sigaro", S3oielbieu'« „ßafypfo", ©in«

ter'S „Opferfeft", ^ßaer'S „(Samifla" uub ben „luftigen @d)ufter"

gegeben, unb Mt$ toar nachläffig einftubirt, bie DiSciplin über*

haupt fehr gelodert. Söeber braute nun am 16. Oct. ©eigl'S

„Soifar aud Siebe" gur Slup^rung, unb man merfte fofort, baß

lieber ber red)te 9ttann am Dirigentenpulte fifce. Dabei rourbe

fleißig componirt. „«Set/lacht, Du bridjft an", baS „Weiterüeb",

„©ebet oor ber 8chlad)t", „®ebet toähreub ber <5cfylad)t", „Die

Sunbe brennt", „£roft", „SSltin SBaterlaub" leiten it)re (Sntfte*

huug auf bie legten Üftonate be§ ^afjreS 1814 nach $rag jurüd.

3fm ^eatcr braute Seber nach a^osart^ „Zitnä" am 26. 9?oo.

1814 ©ccthoüen'S „gtbelio" tooffleinftubirt 311m erften WlaU

oor bie ^Srager, unb — ba£ muftfalifdje *ßrag ließ bie Oper

beinahe burdjfallen. Söeber fritifirte bie« herhatten ber Sßrager

beißenb mit fotgenben ©orten: ^abe Jibelio gegeben, ber

trcfflic^ 9iu3- ®$ fi"° tt>at)rr)aft große «Sachen tu ber 9ttuftf, aber

— fic ücrftcljcu'ä nid)!, üflau möchte be$ leufelä werben ! ftaSperle,

*) fitebid) ^atte SEBeber briefltdj bringenb aufgeforbert, fd^feuntQft

anriUfjufchrett, ba fidj fein ©tetftoertretcr Clement aU Opernletter burcficutS

nidft bewährte.

20*
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baS ift baö üffiafyre für fiel"*) ttuty ber raufdjenbe Beifall, bcn

in einem (Soucerte „£üfcott/3 toilbe ^agb" nnb baS M <3d>roertlieb"

fanb, oerföljute ilm nidjt mit bcn Prägern. ©3 fdjien iljm ber

SSeifatt für ein fdjöneS Sieb, aber ber nationale @ntfmfta$mn$,

ben er in Berlin fennen gelernt Ijatte, war es nidjt. ü)te Siebe

trollte il)m aud) fein rechtes ®lücf bringen. @r fjatte Caroline

burdj allerlei (Sjtrabaganjen compromittirt, trofcbem feine SSer*

lobnng mit iljr btefjer nur ©tabtgefpradj nnb feine$meg$ Doli*

äogene £fjatfadje mar. (So fyatte er an iljrem 93enefi$abenbe ben

£l)eatercaffier gemacht unb baburdj bie ^Crtftofrattc nnb bie $unft-

freunbe oeranlafjt, „toon bem £erw Dpernbirector" £!jeaterbillet$

311 ben ljödtften greifen 51t faufen. $113 er a6er officiell um Stna'S

|>anb anfielt, mürbe fie il)m oerfagt. ßina wollte nidjt bcr 93ül)ne

entfagen, nnb bieS mar Sßkber'S £>auptbebingung. UeberbieS war

bie leibenfcfjaftltdje Sina tief beleibigt burd) — SBeber'S (£ompo-

fition gu flbrner'3 „£et)er unb ©djtocrt." <Sie, bie glüfyenbe 33er*

efjrerin Napoleon'«, füllte einen 9iapoleonl)affer heiraten! -Sludj ber

33erfefjr SBeber'ä mit ber liebenSttriirbigen (Sdjaufrielerin (£t)riftinc

S3öb.ler madjte fiina mütfjenb, unb im Stljeater, mo Anfang

1815 (Salieri'3 „Slrur", 9Koaart'$ „cosl fan tutte" unter bem

Sittel „t)ie 3«"&erprobe" (als feine 93enefiaoorftellung) mit „8I0*

*) 3?n bem reiben 9lutograpben=©cf)a^e beS penf. #anbel£fammer-

©ecretärS Dr. ©djebel in $rag beftnbet ftdj ein intereffanteS S3latt mit

bcr 2luffd)rift: 9fr. 13, Partitur bcr Oper fttbelio, gefeubet bem fgl. ftänb.

Sweater in $rag am 5. Sept. 1814 oon bem Serfaffer £. ü. SBeetbooen.

„XreitfäW mit folgenben Öemerfungen : 1. 2)ie Partitur surüdjufenben,

2. bie Oper Weber im (Smjelnen noA im ©anjen wegangeben, 3. Onperture

nur bann abjufüraen, wenn fic ju lang erfduene, 4. bie Strte mit obligater

SSiolin unb (Setlo wegaulaffen, 5. ben Xeyt nadj (befallen abauänbern unb

SU Perfürjen, 6. ben ©bor bcr (befangenen in beffere Sßerbinbung mit bem

Btüdt ju bringen, 7. bie SRolle beS ftibelio fo gut al3 möglia) s« befefcen,

bamit ia au$ aufjer bem ©efang gut gefpielt »erbe, 8. bie Söüdjel Pon

SBien mitaunebmen, 9. ben 2ftarfd> mit Gruppen au befefcen, 10. ba» erfte

Xercctt au oerfiiraen, ncmlid) jenes mit bem Klopfen, 11. ben ©efang Icifc

aecompagniren laffen, 12. SSergleidjung be$ itaUent|d)en 93ü<^elö mit bem

bcutfdjen unb SSerbefferung beS lederen.
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d)u3 Sßumpernider', „gamitte spumpermdel" unb ben „<§djmeftern

oon $rag" abwedelte, ucrmij3te man fefjr ben „luftigen, wilben

Sapedmeiftcr" oon cfyebem. SÖebcr rettete fid) fdjltefjlidj cor allen

SJfijjfjetftgfeiten nadj SDtündjen, wofn'n er oon Sßrager Saoalieren

n>arm empfohlen war. füs er bort mit ber Sompofition feiner

berühmten ßantait „-Kampf unb ©ieg" befajäftigt war, fudjte

Caroline fogar tljre ©ejie^ungen $u üjm ernftlid) $u Iöfen ; er

eilte baljer im <Scpt. 1815 nad) *ßrag jurücf, falj bie beliebte

als ftfdjenbröbet, war bezaubert, unb allmälig fanben fidj bie

beiben frönen ©eclen oöllig lieber. Qn ber „<Sd}ilbwad)t" bei

*ßapa Siebidj'S ©oireen fdjlofj fidj ber fcfyöne ^erjenäbunb innig

wie eljebem.

@S war nidjt üiel üieucS im £ljeater üorgefallen ; nur „33a-

btolonS ^öramiben" üon hinter, „3>r neue Qtotgfjerr" üon Soiel»

bicu unb ein Sßoffen Potpourri war gegeben worben unb Seber

bereitete ÄfleS oor, ben abermals eingeriffenen ©djlenbrian $u

befeitigen. £)ag fein Streben unb feine 33erbienfte um bie $ebung

ber *ßrager Oper in ftadjfreifen gewürbigt würben, baoon geugt

ein Präger 23erid)t in ber „2cm. %H 3Kuf.*3tg." (Stto. 37,

13. ©ept. 1815), worin bie 2krf)ältniffe ber ÜTCuftf in $rag in

beu legten Qa^ren etngefjenb befprodjen werben. Der (Sorrefpou;

beut flagt über bie @injd)ränfungen, bie fid) ber ^tbcl auferlege,

über bie &buafjme an üftuftfern wegen beS fteigeuben $ebarf£ an

föegimentemufifen unb über bie burd) ben £ob in bie Steigen ber

Präger 3ftufifer geriffenen Süden.

,,9ftä)t3 erhielt fia)" — fd)ret6t er — „als bic (Erinnerung an ben

9tufym ber alten 3etten, auf roeldjen ererbten 2orbeern nun bie tonangebenbe

:föelt als auf felbft errungenen rubt unb pod)t. 9Jtan bat fic oft üerftdjert,

in $rag toiffe man OJiuftf loafjrbaft au beurteilen, unb ftebe ba, fic glauben

e». 3ebe £auptquelle ber Ötlbung, bie ©efettigfeit nnb ber Sluätaufdj ber

3been, feblt bier ganj; ed gibt feinen Sereimgungäpunft, fein grojjeS, reidjeS

ober gelel)rte$ §au$, au$ beffen (Sirfeln Slnfidjteu beroorgeben ober bie

©timtne ber Xonaugeber geleitet würbe, alle ©täube, ber "Slbel, ber Kauf-

mann, ber Bürger, finb ftreng oon einanber getrennt, obne be&balb unter

ftd) einen Körper ju bilben .... Sßacb allebem wirb e3 3bnen faum

glaublid) erfreuten, bafj trofc ber berübrteu, nod) mit milben färben ge=
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äeidjneten Umftäitbe *ßrag boeh noch im (Jansen fidj burch baS unermübete

©treten Einiger mit ben gerülmttcften ©täbten 2)etttfchlanb$ tu einen

Wetteifer einlaffeu fonn. 3>er Unternehmer unb SDirector be£ ^ieftgen ftänb.

£heater3 .§r. (Sari Sieb ich ift einer ber feltencn -Uircctoren, benen bie

Äunft noch mehr al£ ber ©elbbeutel am $er$en liegt, wa$ [eine 9tnftrcn=

gungen unb Sßcrfudje, auf ben ©efdjmac? jn wirfen, hinlänglich bejeugeu . .

.

(fr gewanu (nach ber ^eriobe be$ Söerfattö unter S2Ö. SWütter) £errn

(L 5W. t>. SBeber für feine ftnftalt unb übertrug ihm bie Seitung unb 9?e=

organifirung be§ ©an$en. §x. o. SBeber griff bie ©adje mit bem (Stfer unb

Machbrucf an, ben man Don einem SJtonne, ber mit öoller Siebe feiner

Äunft lebt, erwarten founte. 2>ie ÜDirectiou that ihr 9JcÖgltchfte3, feine

Sorfchläge anzuführen unb fo fahen mir, nach öiermonatlicher $aufe, ben

9. ©ept. 1813 bie Dpernöorftellungeu mit „fterbinanb Gortej" üon ©pom
tini eröffnen. (Sin neuer (Seift belebte ba$ ©anje. SBir hörten enblich auch

wieber ©höre, ba3 Orchefter, ba3 an $m. (Sl erneut au§ 2Bien einen

öorfpieler gewonnen hatte, ber an feinem $lafce wohl nicht leicht öor^

jügticher gefuitbcn werben bttrfte, fptelte mit Siebe, (Sifer unb ©orgfalt unb

hat fich barin bi£ jefct gleich rühmeuSmerth erhalten. Ungeachtet taufeub

fpäter eingetretener ungünftiger Umftäube, ber ©renjfperre, be3 ßrtegeS, be*

baburch erfolgten SerluftcS mehrer erwarteter SDÜtglieber n. f. w., unge-

achtet oieler ©törnngen bnreh Shanfheit liefert boch unfer Opernrepertohe

aßeS öorjnglich 3ntereffaute an neueften unb älteren SBerfen. SDtcfc grofee

$bätigfeit ift zugleich ber fprechenbfte ÖeweiS für bte SB il(ftt^rigfeit unb

ben @ifer ber 9#itglieber, bie oertraut mit ben 9lbftchten ihreS (SapettmeiftcrS

öott Suft unb Siebe mirfen . . .
."*)

3fm Detobet 1815 brachte S. 2fl. fc. Sföcbcr eine neue, glücf>

Udje Qbee, auf ba3 fraget publicum ju toirfen, jur MuSfüfyruug.

(Sr begann feine
(,bramattfd)=muficaltfcf)en Ücotiaen" für bie $rager

Rettung, in benen er neue Opern öor tfyrer «up^rung befrvad)

unb fo gennffermaßen beim publicum einführte. M$a3 Unternehmen",

(abreibt Seber, „f>at Diele Krittler unb efefljafte SKctjnungcn er*

aeugt, aber boefy feine ^uasbarfett beto%t." £te erfte Don tym.

befyrodjene Oper war 9Jceqerbeer'3 in Sien 1814 burdjgefal;

*) 3n bem betreffenben Berichte wirb auch be3 glucfliehen ©ebeiben*

be3 GonfcrOatorhmtS unb ber regen Kirchen-- unb Stanätnuftf in $rag ge*

blicht, wo e$ manchen Slbeub h«nberte oon ©allen (?) gebe. Seben Sinter

beeomme man 8 6t3 10 SBobltbätigfeitS = Goncerte ju hören, bie, metftenS

oon ©eite be3 StbeoterperfonalS unb be$ Dpernbirector o. SSeber untere

ftüljt, angenehme ©enüfje gewähren.
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leue Oper „Stlimelef" ober „bie betben Mtpljen". „fiebenbige,

rege $()antafie, lieblidje, oft beinahe üppige ÜMobien, richtige

$)eclamation, mufifalifdjc Haltung ber Gljaraftere, reiche, neue

§armomeh>eitbungen, forgfältige, oft in überrafdjenben ^ufammen*

fteKungen gebaute Qnftrumentation bejeidjnen üjn tooraüglidj", —
fdjrieb SBeber über 3fler/erbeer, eine ber treffeubfteu föritifen, bie

über biefen ÜKetfter gefdjrieben roorben finb. Die Oper gefiel bei

ber erften Aufführung (22. Oct. 1815) aiemlidj, bei ber ^weiten

eutljufiagmirte fie. äftab. (Srünbaum unb ber neue £enorift @ljler$

matten gurore. Söebcr, ber nadj ben erften Aupfjrungen nod)

ein Referat lieferte, fpenbet Söeiben ba8 r)bdt)fte £ob unb rüljmt

fpecieH 2ftab. ®rüubaum, bereu „IjerrlidjeS Stalent" überhaupt

immer meljr begeifterte Sobrebncr fanb*) nad), fie Ijabc „burdj iljre

flangüotte, biegfame, fjerrtidj intouirenbe Äe^lc unb baS Sieben,

mit meinem fie it)rc föolle gab, nidjt toenig sunt §erüortreten

be$ SöerfeS in ifjrem ganzen Sickte beigetragen." öbenfo mibmete

Söeber bem (Sljor* unb Ordjefterperfonale bie efjrenbfte Änerfen-

nung. Qu bem (£infüljruug3:53eridjt gab Söeber feiner Sreube

AuSbrud, „fogleidj $nm Anfang einen ®aft einführen $u fönnen,

ber gettrifj felbft feine ,3uljörer betüirtljen werbe," unb rüljmt bie

Oper als „ein edjteS bcutfcc)e<8 Originalroerf", roa£ 511 einer 3eit,

ba bie beutfdje SBüfyne mit fremben (Sr^eugniffen überfdjtoemmt

nmrbe, fein nebenfädjIidjeS Moment n>ar. $)er $>idi>ter ber Oper,

ber (©ctyaufpteler 2Bof)lbrüd, burfte ebenfalls auf befonbereS ftn^

tereffe aäfylen. Aber and) naö) ben erften Aufführungen ruljte

Seber nidjt in bem Streben, baS Söerf feines jungen greunbeS

3Ker/erbeer feft in $rag einzubürgern. (£r fefcte föeprtfen gegen

bie Oppofition £iebia?3 burd). (Sin Goucert beS Oboiften Zöllner
unb beS glötiften 2flid). ^annufdj im Sfjeater, ferner Soncerte

beS ©ängerS fiebert, ber p ben Wieblingen beS $rager *ßu*

*) 2>te ®rünbaum = <5äjtuäruterei fcatte in $rag foldje 2)imen-

fionen angenommen, bafe man ber Sßrimabonna faft nad} jebem i^rer aa^I=

retten 3Sodjen6ctie ein „poettiäjeS SBicgenbanb" öereljrte. ÜJian fanb felbft

ben beliebten Sßergletdj mit ber 9faä)tigall in btefem Tratte an fdjmatt).
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blicumS $äf)lte,*) uub ber als ©cfang^fünftlerin unb ®efang8-

mcifterin gefeilten 2)?ab. (S$ejfa,**) fiehrerin oon Henriette

©ontag, waren bie nächften muficatifeben (Sreigniffe, welche ©eber

1815 gut SBerichterftattung bewogen.

Ucbrigen coucentrirte fid) feine STIjätigfeit nun auf btc

. Vorbereitung feine« für ben 23. Dec. feftgefefcten SBenefi^SoncerteS,

für welches er bie Gantate „$amfcf uub <5ieg" beeubete uub

einftubirte. ^Cllc heroorragenben $ünftler *ßrag8 bewarben fia> um
bie 3flitwirfuug an ber &uffüfjrung biefeS in nationaler SBegei*

fterung gefd)affenen 28erfe§. Die Damen ©jegfa, (Srünbaum,

(Shriftine SBötjlcr, Caroline SÖranbt, bie Herren $ain$, ©icbert,

®rünbaum, Dorfdj, <3ali3fe übernahmen ®efang$parrien ; im

Drd)efter wirften gürft ßobfowifc, ®raf *ßaehta, brei ©rafeu

SGörtbt; unb ber talentvolle SMolinift (£arl flttaria 0. Sohlet, ber

befte (Schüler be3 trefflichen $i£i3. <©chon nach ber 4. ^ßrobe war

ba« SÖer! ftubirt, am 22. December fanb ba3 Soncert felbft ftatt.

Die SBeihnadn^eit, ein Unwetter unb anbere geftlicfyfeiten be*

einträcr)ttgteii ben 33efud) be8 föeboutenfaales, wo ba$ Soucert

abgehalten würbe, aber ein Reinertrag üon 936 fl. 6 fr. war

immerhin nicht $u oerachten. Die Söirfung ber ©antäte auf baS

^rager publicum war eine burchgreifenbe. „Drdjefter unb ©äuger",

fchreibt Söeber, „waren wirftich begeiftert unb liegen mir fauut

etwas 3U wünfdjen übrig. Die Aufnahme toar fo, rote ich fic faum

oon einem publicum, ba$ bcS (£ntl)ufia6mu£ bänaijt unfähig ift,

beffen Sanbsleute ben ©ieg nicht angefochten fyabtn, unb bie,

auch "n entgegengefe&teu Salle, ben SJeinb boch nod) nicht an

ihrem 2ftittag3tifch gefehen hätte"/ erwarten fonnte. SWandjeS

*) £ciber „entwirf)" ©iebert 1816 bcimlicfy fcon $rag unb taudjte balb

Hadder bei ber ©econba'fdjen ©efetlfdjaft in ÜDreSben auf.

**) Slnna (Jsejfa, geb. Don Muernfjammer, toar 1782 su s#rag

geb., würbe 1816 als 5Utiftin an bie Präger Oper eng., bicrauf in ber

§ofoper, 1824 »urbe fie aU ©ängerin unb ÜJhiftflebrerm in 3)re3ben an*

gefteflt, 1826 fefjrte nad) $rag juriief, concertirte an mebren Orten unb

würbe fpäter Gorrepeiitorin am ßonferbatorium. ©ie ftarb 1850 m Ulm.

2113 Sompontftin mebrer Üttarfano'fd)er fiieber, üor allem burc^ baS fogar

oon §arfeniften gefpielte Sieb „Erinnerung", ift fte populär geworben.

Digitized by Google



- 457 -

pacfte fic gewaltig unb riß fic mit fort." SSon befonberS mächtiger

SöMrfung waren — wie ber Script ber „Setpa. 3ttuf.*3tg.
H

fagt

— bie <Scenen : ba3 feierliche ®ebet ber alXtirten Ärieger wäfjvenb

bcS jubelnben Ü72arfc^ed ber fjranjofen, bic erften preufeifcheu

Qägerfignale unb bie ()ter eingeführte ©tropfe aus ftörner'g Sieb

ber Süfcow'fchcn Qäger, bei« nad) tobeubem ©chlachtgewühte ein*

tvetenbe, einfach erhabene God save the King, bie recitatioifch

aufangenbe <Scene „©Öhue be$ 9hihm3" (mir Oon ^ßofaunen unb

(Setli begleitet) nnb ber mädjtige ©d)lufc(Shor mit bem „$>err

®ott, £)ich loben mir." (bleich nach ber Aufführung trat (General

®raf Sflofttfc, ber mit [einen $üraffieren bei Seip^ig fo entfehei*

benb gefämpft ^atte, aber aud) mit s)Joten ebenfo gut als mit

(Söcabronä umgeben fonnte unb u. A. eine <St)tnphonie fomie eine

in [einem Calais aufgeführte Oper „geobora" compouirt hatte, an

Seber heran unb fagte (mit SBeaug auf bie füglich aufgeführte

Seetboöeu'fche „@d)lacht bei SSittoria") : „»ei 3h™» t)abe id>

Wülfer reben gehört, bei Söeethooen große SBuben mit föatfchen

fpielen."

Ueberljaupt wetteiferte bie Präger Ariftofratie, ben genialen

Operubtrector auszeichnen; ber Oberftburggraf ®raf ftolowrat,

(Gräfin $)e£four3, ®raf ÄlebelSberg, ®raf 9cofti{3 wünfdjten i()u

beftänbig in ir)rer ®efeH[cfyaft, bei ben groben unb Aufführungen

im nieblichen $austheater beS (trafen Slam burfte er niemals

fehlen, unb als bie (Gerüchte Oon feinem beOorftefjenben Abgang

immer beftimmter auftraten, mar baS 23ebauern in $rag ehrlich

unb allgemein. SBcber fonnte fich aber tro$ aller Erfolge unb

Auszeichnungen nie t)eimifd) in Sßrag fühlen, er meinte, in feinem

©Raffen beengt unb gefeffelt su fein unb ftrebte mächtig hinaus

„in'S bleich". Siebich fragte ihn am 16. ftebmar (1816) mit

Stjräuen in ben Augen, ob bic ®erüd)te wahr fprächeu unb be*

fchmor Seber, in bem er einen feueren greunb unb Mitarbeiter

oerehrte, 311 bleiben. Vielleicht märe ber Opernleiter fdjwad) ge*

morben, wenn uid)t bie hot)e ^r)cateraufficr)t^commiffion beftimmenb

auf gefthaltung beS früheren (SntfchluffeS gewirft hätte. £>ie

(Sommiffion hatte ein fdjarfeS föefcript an Siebich über ben
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„SScrfaH ber ©üfjne" erlaffen. Die (£ommiffäre glaubten berechtigt

ju fein, namentlich ber Oper unter SeberS ßeituug auch ben

legten 23oraug abbrechen uub in ihrer (Srhabeufjett ben Stab

über beS tt>acferen 3tteifter£ Stiftungen ju brechen. Slufjer ber

herzigen ©ranbt, ben gleichfalte in <Sc^aufpiel uub Oper beföäf;

tigteu Damen Sittram, 33adj unb Sbhler, fonrie ber ©rünbaum

faub beinahe feineö ber engagirteu Ojerum itglieber iljren Beifall.

Die neu engagirte 2ftab. ©sejfa, eine routinirte, tüchtige Säu*

gerin, mürbe in ber sJtote an Siebich mit folgenben galanten ©orten

eharafterifirt : „9Hab. &%z\ta ift für ba$ gach ber Üftänner*Sopran*

Kotten brauchbar, als Sängerin aber mirb fte jeben sterblichen

jurürffetyreefen." — Der SBaffift $ain$, ^e6 &r H beinahe ganj

taub, feine £oa)ter, Dffe. $aiua üott ©igenbünfel unb ohne äffe

Jätn'gfeiten- Slber aud) bie noch erwarteten «Sänger fanb bie

ßommiffion fdjon oon üornfjereiu frischt; fo beseief^nete fte Stöger,

ber ftatt be$ abgegangenen @()ler£ engagirt werben feilte, als

„nach ötfen Säuberungen eefig uub hölzern" *), unb wünfehte,

baf$ ftatt be$ ermarteten Söaffiftcu ®neb unb bcr beibehaltenen

„unbrauchbaren Qubiöibuen" Sachmann unb Schaars ein ein*

jiger guter Sänger engagirt werben foffte. Den (Sontract S.

o. SBebcrS forberte man $ur ßinftcht an bie Gommiffion unb fyrach

bie bringenbe Erwartung au«, balb beffere 3uftäube herbeigeführt

51t fehen. ©8 mar empbrenb, eine erfolgreiche, anfopfernbe %fya>

tigfeit in biefer Seife ju lohneu! SBeber fehrieb einen langen

SBrief au Siebich, in bem er bie Details feiner Seiftungen aufeäfjltc.

,,2Baljrltd), mein oereljrter ^reunb", fagt er, „fcie (Eröffnung, bie Sie

mir oon ben öemerfungeu ber ^o^en fianbeSftette in Setreff beä 3ufto»b3

*) Stöger, reetc Sllt^atter, bem mir im 3. £f>et(e unferer ©efd)id)te

al$ einem ber berborrageubften Präger Üfjeaterbirectorcn begegnen werben,

bebutirte am 21. Slpril 1816 al$ $rin5 in ber Oper „Wfdjenbröbel" nnb

entfprad» — fo fdjrieb bie „$rag. 3tg." ~ i.bem ibm oorangegangenen

9lufe nid)t nur burä) feine fdjöne Stimme, reine Intonation unb richtigen

©efdmtad, foubern erregte aud) burd) fein iugenbltdjeS £afcnt bie fdjönften

Hoffnungen für bie 3ufunft in allen ßiebfjabern ber Oper. @r nmtbe cht»

ftimmtg beroorgerufen ;unb erhielt bei ber {Stetten jDarftettung noä) rau=

fäjenben Jöeifalt." 2Jian münfdjte fid) ©lue! au ber neuen Bequifitton.
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ber Oper machen, bie ben SBormurf anSbrücfen, bafj feit 1812 nichts für

biefelbe gefebeben fei, hat ben bitterften Hugenblid meinet ÄünftlerlebenS

herbeigeführt, einen 5lugcnblirf, beffen (Srfcr/ciuung id) mir bei bem 23c-

mnfstfein be£ CSiferS für bie ©ad&e, nie unb am attermenigften an einein

Orte ertoartet hätte, too ich burch raftfofe £hätigfeit meine ©efunbheit unb

bie 3?it 3ufefcte, in ber ich als! (Jompouift etwaS für bie SBelt unb meine

(Sfyre jn leiften im ©taube getoefen märe, blofj um ba$ feböne SBeTOufetfctn

ju haben, ben altett Ruf ber Präger aJcufifPottfornmcnheit berjuftettcu unb

zugleich jn jeigen, baß boeb memgftenS eine ftuttftanftatt oorbanben fei, bie

ohne bie taufenb getuöbnlidjen ftetulicheu $anbrocrf$= unb ReibeS-Srbärnr

(ithfeiten rein unb fern oon allen Rebenrücfftcbteu mirfe unb banble."

SScber toieS barauf hin, meld}' fdjroierigeS Xerrain er bei bem burch

bie itafienifebe Cper — b. h. bnr(h ba£ $eroorblitjeu eiuselner glfinjenber

Gräfte auf Äoften beS ©anjen — oerborbeuen ©efchmade ber Präger oor-

gefuuben, mit er fleh trotjbem burrh ©Raffung eineö gebiegenen (SufembleS,

burch Organifatton beä (Jbo*3 unb DrcbefterS, attgemeiue Anerkennung

errungen, mic ba» Präger ^Repertoire mit iebem #oftbeater coneurriren

fönne, unb bie burch ihn engagirten Gräfte, auletjt noch 3Jiab. ©jeifa, £r.

@t>ferö unb 5lnbere ftch jnmeift trefflich bemährt hätten - Sänger unb

©angeritten fönne er freilich nicht, ein jmeiter muftcalifcher Prometheus,

auS £bon hcrooraaubem. 3Jlau habe al» ©ängerinen bie SDamen ©rün :

bäum, Jöach, ©raubt, 33öhter, Stltram, an SEenoriften ©rünbaum, 3Jtarf

toarb, Reumeper, an öaffiften ©iebert, föiinj, 9Jtanetin£fr/
(
Allram u. A.

mehr. 3)afj roegen ber ^rieg^jeiten mehre bereite (Sngagtrte (barunter ber

£enorift £öfle mit ftrau unb ber Söuffo Robe) nicht fommen fonnten unb

bie Unterbanblungen mit Anberen jn feinem Refultate führten, bafj ber

lob 9Worharb raubte, bie SDebutS ' ber 5Dem. Söadj unb Reumaper'S un*

glüdtich anbeten, bafür fönue Rtemanb; fehle aber auf bem Repertoire

eine* ber anerfannt heften äßerfe ober erfcheine irgenb etnxtS ReueS, baS

mau fid) ni<ht fofort aneigne?

„2Ber über unfer ^erfonal flagt" — fährt ber gefränftc Opernbirector

fort — „ber $eige uuS bie ßfinftler an, bie SSoraüglichereä leiften .unb $u

haben finb! (Siuigc fchreibfelige, un unterrichtete Krittler haben in öffentlichen

93lätteru raeine Oper angegriffen. Snbem biefe Machthaber ber öffentlichen

©timme mit einer 3uoerficht abfprechen, bie baS größere publicum für

Wahrheit nehmen fann, habe ich barauä leiber ben ©d)lu& sieben müffeui

bafj man in $rag einen roohlermorbenen Ruf aufefcen aber nicht erhöhen

fönne .... ©oßte biefe Unjufriebenheit auch biejenigen ergreifen, beren

Achtung nnb Bufriebenbeit mein einiger £ohn fepn tonnte, bann fehe ich

ben 3mecf meines ^ieftejen Aufenthalte hier gänzlich ocrfehlt, ich fonnte

nicht ba£ leiften, ma§ man erftartete, ich fann mich nur mit bem &enmftt=

fein tröften, ba» üJteinige im Pollen SRafie mit immer gleichem (£ifer gethan
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ffaben, unb muji <Sie bitten, je eber je lieber einen 3Rann an bie ©pifce

ber Oper gn fe$en, ber beffer aI8 icb im ©tanbe ifit, ben Mprüdjen, bie

man fjier ftettt, $u genügen."

£u Oftern 1816 fünbigte (S. 3tt. b. SBeber audj formell

ben Dtenft; er gab ben $ampf mit fleinlidjeu Gegnern auf, uub

tocr^idjtete barauf, ferner für $ene mirfen, bie tfjn nidjt be-

griffen. Die legten imtftcalifcfjen (Srcigniffe $vag$, bie 'Söeber nod)

ju $efpred>ungen stillag boten, roaren: Die erfte Sütpfyrung ber

3fouarb'fd)en Oper „goconbe" (11. ferner), „Die «Stritfleiter",

eiuactige Oper üon (Saoeaujr, bie fenfationette ^rentt^re be$

©poljr'fdjcn „Sauft", ben $rag überhaupt guerft auf bie Süfjne

braute, obtoofjl er oom SSerfaffer eigens für baS Sweater a. b.

SÖien getrieben war, bie gaftemßoncerte im üftära uub flpril

1816, barunter (Soncerte beS 3:t)eater*3Stotiitiften gran$ ßral, bei-

gab. ®rünbaum, be$ (SonferüatoriumS, jum SBeften bes §a\\3>

armeu*5onb3 (unter Leitung 2Beber3, ber im erften ©oncerte am
22. SÜiära u. Sßectljooen'g Oratorium „(£()riftu$ am Oelberg"

uub eine ©tunpfjonie üon §at)bn, im juietten (Soncert am 29. 3Wär^

u. % feine „£uranbot"*Ouüerture aufführte), ber Üflab. 93runetti,

be£ SBiotiuiften Clement, (mobei aud) SBeetfyoöeu'S „©djladjt bei

Sßittorta" aufgeführt mürbe), bie £onfunftler*2lfabemic am 14. Sfyrü

unter 2Beber'3 ßeitung, ber fyauptfäcfylid) 31t (£ljren bc3 anmefenben

Rummel bie „©cfyladjt bei S5ittorta" mieberfjolte, eine 3(fabenüe

jum Sefteu ber (5tifabet!jtner*9connen, enbltdj ^mei Soncerte $mm*
mefs.*) kluger ben fu'er ermähnten Opern gab Seber in ben

legten 2Jconateu feines Sßrager SlufeutljattS ®retrr/3 „töidjarb

*) SDie „$rag.3tg." fdjrieb: „SDte Slnmefenbett be$ £errn Rummel
an-3 SBien öerfd>affte bem birigirenben Gapettmeifter SSeber bie ©etegenbeit,

mit ©etoifebeit alle beabfidjtigten Effecte (in ber „<5<f)lad)t bei SBittorta")

berauötreten su madjen, roeldjeS er mit Siebe nnb bem (sifer tbat, meldten

er für atteS ©djöne nnb ©ute begt. 2)a3 ©anje ging wirflid) trefflid),

unb bod) mar bie SBirfung auf baS publicum nidu grojj. — Hm 19. unb

26. Hpril maren sroei- muftcaltf(t>e Slfabemien im SReboutenfaale üon Sapeff=

meifter $ummel, wobei aud) fein grofeeS ©eptett gefpiett mürbe. 2lud>

pbantaflrte fcummel allein unb mit £ru. Slement aufammen frei auf bem
^ianoforte uub ber Biotine ofcne Vorbereitung."
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Sötüenfjerä" (5. gebr.), SMtterSborfS „Doctor unb Apotf>efer
,J

,

$oity'0 „Atfjalia" (21. «Kai), ba* SWauro'föe Singfriel „S)aS

£auS ift $u Oertaufen". Aud) eine Sibelio*9teörife braute baS

$rager £>pernrepertoire, unb toieber mußte bie amtliche 3«tting

felbft conftatireu, baS fdjtoadj gefüllte §auS fjabe beroiefen, bafj

bie Qafyl ber Siebfyaber bet £onfunft eine tieine fei, es möge

übrigens „$>ru. o. SBeber ber SDant ber Semgen für bie 5)ar*

ftellung beS SBerteS lohnen, bie fo gan$ feine fyöljere Anfielen

oon ber Shtnft borlegt." Segen beS „|>unbeS beS Aubrr;", toeldjer

ber üftefyrjafyl ber *ßrager beffer gefiel als „Jibetio", wäre SBeber

beinahe stante pede oon $rag abgereift. SBenn man if)n fragte,

was es gebe, meinte er: „$ünbifd)er ©eife Sßrobe Oom $unb."

£)arob Ijätte er ftdj faft mit Siebidj entjtoeit, bem ber £mnb aus

(Saffarücffidjten föefpect einflößte. Qm 3funi reifte SBeber nad>

93erlin, um bie Aufführung Oon „ftampf unb <3ieg" gu leiten,

bie glänjenb ausfiel unb tvofcbem feine Hoffnungen auf eine fgl.

pretißifdje Aufteilung -ober einen §oftitel nia^t su förbem Oer-

modjte. Am 9. Quli reifte er nad) Sarlsbab, too er mit bem

3fnteubanteu beS ftreSbener StfyeaterS trafen ^ifctlmm Mammen*
traf. Obtoofjl es fid) eigentlich um ein projectirteS Engagement

beS £enoriften Stöger burdj 23i{jtf)um Rubelte, tarnen bod) fofort

bie SBerfjanblungen mit Seber fclbft betreffs einer Aufteilung in

Bresben in gluß. Am 18. ftuli teerte (S. <W. 0. SBeber nadj

$rag jurücf unb fanb teineStoegS erfreulidjc ^uftäube oor. 91a»

mentlid) mit bem Sßerfonal r)atte 2öeber nodj in biefeu legten

Monaten ntdjt wenig Sttalljeur. üftab. ©rünbaum ftanb meljre

ÜWonate bis 311m October nidjt gur £)iSpofmoti, an itjrer ©teile

gaftirte ©at^arina ®eroaiS üon SarlSrulje*) unb fanb als eine

sßriinabonua oon impofanten <5timm*Üfltttcln unb oirtuofer £edmif

fooiel Auflang, baß fid) eine ©eroais^artei gegenüber ber mädj*

tigen ©rünbaum**ßartei bilbete; bie ©rünbaum aber erfefcte fie

*) Gatfc. ©erüaiS, geb. 3Ktttetl, bebut. 1802 9Rannfcim, toirfte

bort btä 1811, bann tarn fie nadj (SarlSrufye, roo fte lange ^aljre ettgagtrt

war. Seit 1808 war fie mit bem $ofmufifer AnbreaS ©eroaiS öermäljlt,

t 23- 9Äär$ 1872 au ©aben.
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bennodj nidjt. Das (Engagement <Stöger'S oerftimmte (Srünbanm,

bcr fid) nun gegen bie Uebernafjme jtoeiter Tenorpartien fträubte

;

ber SBafftft Seltner gefiel uic^t, unb nur ein ®aftfptel $aefer'S

rettete Oor erufteu 93erlegent)eiten. ^Die fdjroere $ranfljeit £iebid)'S

r)atte ben Niebergaug ber Oper roäfyrenb Söeber'S (Sommer-Urlaub

befdjleunigt ; nun inadjte bie Gattin fiiebitys nochmals alle Än*

ftrenguugen, ben gebiegeuen, tätigen Opernbirector feftaufjalten,

aber fein Abgang war feft befctyloffeu. ©emiffenfjaft beforgte er

bie Uebcrgabe ber ®efdjäfte an fetneu Nachfolger, genriffenljaft

bis ins fleinfte detail, unb obtooljl er 5ule&t4tod) brei (Sängerinen

auf einmal im ©odjenbette Ijatte, hielt er bod) bie Oper bis gum

^bfdnebe ftramrn jufammeu. Der gegen tyn erhobene SBottourf,

„er Oemad)läfftge bei fernem nafjen Weggänge bie <5adjc," toar

abfolut unftid)f>ältig. 2?om 4. Wug. bis 22. Sept. 1816 braute

er noch ^aucr'S „@ternenmäbd>en", <2>d)enfS $offe „Der Dorf*

barbier" unb Spoljr's „Sauft" (l. ©ept.) auf bie S3üt)nc, führte

am 6. Wuguft ben Altern ÜHetyerbeer'S bie Oper tljrcS ©oljneS

„¥ttiinelet" öor unb orbnete eifrigft für bie Uebcrgabe 93i>

bliotfjef, Slrdjio, föequifiten'ftatalog u.
f.

tt)., ja er hinterließ uod)

feinem Nachfolger päne unb 33orfd)läge für neu gu ftubirenbe

Opern *) eine genaue (Sljarafteriftif ber einzelnen SBüljneu* unb

Orchefter^itglteber, ber ehoreinridjtung, eine genaue Darftellung

bes Organismus bcr OpermSlbmmiftrarion, fomie eine in*

*) SDaS ©efammt=5lepertotre beS SafyreS 1816 toerseidjnet folgenbc

Dpetn: 2)a3 CotterieloS, 3)er neue ©utäperr, 2>er Sßafferträger, $ie

<S$ttjet$erfamilie, Soconfce, Hfäenbröbel, 2>on $uan, $te Sßeftalin, Slltmelef,

^igaro, SDer luftige <5d>ufter, SDte <5tri(flciter, $c&ann d. $ari$f ÜDoctor

unb 9Ipotbefer, SDte öoruebmen ©aftwirt^e, fttbelto (13. 3Härj
r
SDScbcr ö

Söcnefo), Camilla, 2>ie länblidjen ©ängerinen, 2>te ©d^weftern toon $rag,

3lttKilia
f

©argtneS, 9Utne, 3>er ©laubart, £ituS, SDaS ©ternenmäbdjen,

3?auft, 2)a3 SBaifenfcauS, 2)a$ neue SonntagSfinb, 3)er ©orfbarbier, ©er

©renabier, SoboiSfa. — (£. 2K. ü. Söeber fünbigte in ber „$r. 3tg." im

Sluguft noa) ein Goncert beS Gomponiften unb ©uitarre^irtuofen 3Rauro

©tultano unb eine föeprife üou ©pofjr'S „ftauft* an, „toeldjeS f*öne

©rjeugnife beutfajer £onfunft bie Präger Söüfute juerft auf bie öübne

gebraut."
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ftructtoer Sfnbeutungen über bie (SefdbmatfSricbtung be8 fraget

'SßublicumS — feine iöeraetdjuiffe toaren fo betaillirt, baf) fogar

.bor (Sigcntfnimcr jebeS, ber Stfrection nidjt gehörigen QnftrumentS

angegeben toar. $11$ 92ad)folger Ijatte er gran Siiebid) üttetljfeffcl

in föubolftabt angeraten — fiiebtcf) aber fyatte fdjon früher mit

Stricbcnfee in 93rünn abgefdjloffen. $>ie einftdjttgen Präger

ÜJhififer fafjen bem ©djeiben 2öeber'$ mit Sangen entgegen.

„3$ ffdbt 3bnen eine für un3 febr unangenehme jtfeuigfeit mit5u =

Reifen:" — febreibt man im ÜRai 1816 an bic „£eip3. 2Jhif.--3tg." —
„Unfer Opernbirector (S SM. o. SBeber tritt uuS ocrlaffeu. SÖJir wußten

Ujjn ftetS alä (Somponifteu uub ßapellmeifter F>od? su fdjafcen; maS er al3

Opernbirector getrau, erfdjetnt umfo eutfdjeibenber, wenn man jurüdbenft,

toie er bie Oper übernommen ; man battft e3 Umt ebenfalls berjlid). (Sein

33erbaltnifj sum toaderen Üiebid) unb jur ganzen ©efettfdjaft mar ba3 befte,

ja totrflid) mufterbaft. 3lucb feinen 93or$ügen als flttenfd) unb febr gebilbeter

9ßann jottte man alle ©ered)tigfeit. 35a muffen mir benn glauben unb 31t

unferer Beruhigung, e$ fei toirfltd) fo, mie er fagt: feine atterbingä nid)t

ftar!e ßonftitutton, nid)t attju fefte Qfcfunbbctt Ijtcji ibn, einen $lafc auf

geben, ber, mie er ibn nemlid) oertuaftet, aud) in btefer §infid)t btel Oer*

langt, 100311 uod) fommt, bajj er fid)
sJJiufjc oerfdjaffen lottl, meljr unb freier

in feiner Äunft 3U arbeiten u. f. 10. SDagegcu fönnen freilid) felbft bie,

toeldje feinen Abgang fduneralid) empfinbeu werben, nid)t$ einmeuben."

91m 30. <5tpt 1816 legte (5. 9)i. ö. 2Bcber feine ©teile in

bie §änbe ber 9ftab. Siebid) nieber, uub am 4. Dct. bxadjte bie

„Sßrager Kettling" folgenben

9lbfd>ieb unb 2)anf:

,#nbem id) bie 00m ©eptember 1813 an bis jefct geführte Stfrection

ber Oper be£ lanbftänbifd}en ibeaterS nieberlege, fann idj mir unmöglid)

ba£ »fliajtidjulbige SBergnügen oerfagen, beu fämmtlidjen geehrten Witgliebevu

ber Oper, beS OrdjefterS unb @bor3 meinen berjlicbften 2)anf jusurufeu,

beu ibr nnermübeter pfeife unb ba» Vertrauen, baS ftc meinen Slnorbnungett

fdjentten, in fo bobem 9)iafje oerbient unb ber geroifj in ieber fterae, oer-

bunben mit einer meiner fdjönften (Sriunerungen, in mir leben wirb. Sebbaft

ftnbe id} midj ju biefem Stu^fpredjen meiner ©efütjle aud) baburdj Oer-

anlafjt, baß fo oft attfjergcmöbnltd)c Sltiftrengungen geforbert tourben, bie,

oon mandjen läbmenben Sßtrbältniffen ber $?unft unb Stufjenmelt b^bei-

gefübrt, 3War unbead^tet üon ber ridjtenbcn Söett blieben, ja ibrer 9?atur

uad) bleiben mußten, aber barum boppelt oon bemjenigen gemiirbigt unb

oerbanft merben wollten, ber burd) ben oon ibm geleiteten ®efd)äft$gang
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allein »ottfommcn r»on biefem frönen (Sifer unterriajtet (ein fann. ©Petiten

audj fic meinem s2lubenfcn eiue Weitere (Srinnernng, bie id> baburd) am
evfreulid)ften werbe befunbet febeu, wenn bie fötnftanftalt, bie idj mit

reiner Siebe sur ©aaje gepflegt, ferner fdjön gebeizt unb tjon gutem ©eifte

befeelt, blühet.

$rag 3. October 1816. £arl 3Haria »on SBeber.

Wlxt Stfyränen in ben Singen ftanb Söeber*) am «Sterbelager

be« treueren Siebte^, Oon bem er ferner fc^ieb, unb mit Sfyräneu

in ben &ugcn ftanb am 7. October ba« gan$e Dpernperfouat um

beu Sagen, ber ifjn unb Caroline 23ranbt, lefoterc ju einem ©aft-

fpiel, nad) Berlin entführte. *ßrag eljrte ba« Hnbenfen feine«

größten Dpernbtrector«, in jenen Serfen, meiere in ber fpäteren

*ßeriobe feine« <Sd)affen« entftanben finb unb feine fünft- unb

culturgefdn'djtlicfje ©ebeutung für alle 3eit begrünbet fyaben.
i

Seber'3 ^tbfe^ieb roar bie evftc Äataftropfyc, welche ba«

^rager £f)eater betraf. £icbtd)'S früher £ob, ber bie paffte S3Iüt^c

ber bramatifcfyeu #unft nur ju rafdj jerftörte, mar bie smeite unb

nod) gewaltigere. Sieberljolt f)atte Siebtel) einen Ijeroifdjeu tampf

mit feinen förperltdjen Reiben gefämpft, immer roieber fjatte er

fiel) emporgerafft, um fein 2öerf aufredjtäuerijalten unb weiter*

Siifüfjren, enbltd) aber erlahmten feine Gräfte. Qm ©ommer 1816

nötigte ifm feine tfraufr/eit, eine Sur in (Sartebab gu gebraudjen,

aber aud) bort backte unb roirfte er im Reifte unb burd) birecten

©iufluß für fein Qnftitut. 9iod) I)atte er große «Reformpläne im

-Sinne, unb fein ©tettoertreter 33 ai) er mar e$, auf beffen Unter*

ftüfcung er Oor Ottern aäfjlte. ©in an 23ar,er, biefe ©äute ber

^rager Süfme, gerichteter 95rtef Siebter/« au« <Sarl«bab**) se^t

oon bem merftfyätigen Sntereffe be« franfen £)trector« an bem

®efd)icf unb ber (Sfjre feiner 93ür/ne, oon ber Energie unb ber

*) 3u Sßet&nacfcten 1816 erlieft <S. 2W. n. SSeber feine befmitioe

Ernennung. 3>ie fpäteren ©efcfcde unb Erfolge SBeber'S |mb befannt; er

ftarb au fionbon am 5. 3uni 1826,

**) ©er ©rief mürbe mir oon Saron ftr. ^riebr. $ beben*

(SSbed, bem »erbienftbotlen Herausgeber be£ „3>eutfchen ©üfmenlertfon"

unb ber „Caroline fteuberin" mit gröpter &ebeug»urbigfeit übertaffen.

Digitized by Google



- 465 —

geftigfeit, mit toeldjer er feine Autorität ^ebermantt gegenüber

geltenb $u machen nmfcte. 2)a3 in mancher #uiftd)t intereffonte

©djreiben tautet:

§errn SRubotyh ©aper, 9Jlitglieb be$ Sanbftänbifchen Xtyattzi $rag.

Sttbaugeben beim rotten Ärebfen auf bem Slltftäbter 9iing.

GarlSbab, 26. Sluguft 1816.

£ieber fjreunb! $abt SDanf für @ure ©riefe unb ©ure rege XfaiU

nähme für ba3 ©anse. 3)ajj bie (Sache mit bem überflüjngen Xheaterbefuch

gerügt morben ift mir jroar recht — aber ich wollte boch e$ wäre, währenb

meiner Snwefenheit gefchehen — bie Bftern SSerbothe ber ©täube — »erben

nicht mehr geartet, im ©egenthetl, mit ber ©egenmärttgen $3räfibenten»

Unterfcbrift werben fte oerladjt. — 3<h hatte einen anberen $Ian bei meiner

9cüffünft, biefem Uebel, unb jenem im Drchefter jn fteuern! inbefc bitte ich

(Such, alfo fo fortzufahren — mir motten fehen wie weit mir fommen; —
burchgefefct mufj e$ i etjt werben, — 2Bie fo manche^, worüber wir münblicf)

ein langes (Sottegium ju galten haben. 2Ba3 ich immer unb ewig gefagt

habe, bie älteren 2JHtglieber finb eS gröfetentheilS bie fo

mancher ^eilfamcn Einrichtung im 2Bege ftehen! — 3ftr werbet

fchon noc^ mehrere ber Strt wie A fennen temen. ftnbefj bie ©ache mufj

biegen ober brechen. 3<h weiche nicht oon meinem mir gemachten $lane ab,

— ben 3h* gewifj nicht tabeln fonbera bittigen »erbet, ßajjt beu $r.

Wüthen! — Vergebt bem ©anjen nichts — . (Sr hat feine ©rängen. —
9Benn etwaS befonbereS täme, fott e$ nur beruhen bifc ich fomme. — SWur

3hm feine feigen machen oon 3>ingen bie ($r ntdjt au mijjen braucht

— benn fonft giebt man 3hm baS Solschen ju fielen wieber in bie #anb
f

unb fe^t ihn auf baS Sßferb, too er fo gerne reitet, ©ehen mir ben graben

rechtlichen ©ang fort. Stbun mir waS unfre Gräften erlauben unb — SWein

Sontract erforbert — 3nt Uebrtgeu oon atten unbittigen — unmöglichen

ijorberungen — fann feine föebe femt! — unb ba »erbe ia> ftetS bereit

femt — au antworten.

9hm oon etmaS fet)r wichtigen. — SBie e$ mit meiner ©efunbheit

fteht, — wirb @uch Shombhola fagen, ber morgen ober übermorgen

wieber in $rag anfömmt. 3<h brauche noch föuhe — 3* bin fehr mit

meinen Gräften herab — bie folgen beS SBafferS — $Bor bem 15. Bzpt
Werbet 3hr faum auf mich rechnen fönnen. — 9ßun bitte ich Such alfo —
entwerft bis bahin ein SRepertoir mit ber möglichen 9lücfficht, bafe ÜRtematib

SU oiel ober ju wenig eingefpannt ift — SDafc ©ie mit neuen ^Rotten

fertig werben fönnen — unb bor Ottern bafj bie (Saffa nicht leibet. — 3>e$t

fömmt bie 3eit wo ber bejjere Iheaterbefuch anfängt — bebenft alfo bafi

6ie ba gelocft werben müfien! — 3<h null bann nach bem 16. mieber

30
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fpielen, mag in meinen Gräften liegt. 3Keine f^rau treibt mir, e3 frab

mehrere neue Stüde gefommen — (efet Sie, tbetlt Sie au3 — ©ebt mir

9?ac^rtc^t oon bem sJie:pertoir fomoI;t als biefen $u3tbeilungen — Um (Sita)

SBerbrujj uub manche &ränfung p erjparen — Sd)reibe im Sie bann

binein; babt nur ©ebulb — menu (Sud) )o roaS ber Ouere gefdjobeu —
toirb - um ber $uten Sacbe mitten — 3u 4 modjen ftebt ade» anberes.

(Sö mitb einen argen Straufs su befteben geben — unb mandje mübe^

oolle 2trbett — oorjügtieb im October, mo bie ©rünbaum in ben moebeu

— bie S3ranb abmefenb febn mirb — . ©ebulb unb flttutb! — 3tö babe

ba3 3)?öglitt)fte oerfuäjt, ben ©ang ber Oper nidjt ju bemmen — id) jtoeifle

'
. ober bafj mir iemanb bereinbefommen, ba» Unglücf rollt, bajj bie engagirtc

braue (Sängerin 2Balbmüllcr*j aueb guter Hoffnung ift - unb erft

im Sftooember fommen fann.

Üöie ift beim ber Slnjou (Drama Don .ßablbas) aufgefallen? —
3roetfel3obue ©ut! - mirb alfo roobl ju roicberboblen [emi? — 2Bie ftebtö

mit @ucr ©efunbbctt? — ©ebt mir red)t oft Sftadmdjt — nur feob nidbt

böfe roenn ia? Sie uid)t gleia) uub umftättbl id) beantworte — 3d>

fann nod) nidjt — unb ba rf aud) nidjt.

S93ie ftebtä mit ben Dableanä?**) Der Stein***) ift fort? - (5r

miß ein jäbrlicbe» Engagement, — ! Daran» mirb nidjt» — Da3 lann unb

feilt i<b 3bm nta)t gemäßen — $obntau$ft) mürbe riajtig für und

feon, — NB. menn er gefällt, (wa$ befanntlid) uidjt ber ftall mar. Der

Sßerf.) Wod) babe id) feine üftad)rid)t. Mram fdjieibt mir, e$ giebt Bnftänbe

mit ber Sonntag — bie bie Smfceriali im ftie^fo uidjt fpielen mill -

freilid) ni(bt 3b*e Stolle - fotttc 31 II ram allein bie Sad)e niebt fdjlidjteu

fönnen fo fpred)t 3br bod) aud) ein vernünftig SBort mit 3bt-

3efct lebt mobl, icb fange au taumlid) ju merben. 9?od)mal3 in Manns

tuas Domine recomendo Te. 3öou $eraen (Juer ergebener

5b. SHebta).

P. S. menn 3br ©r. (Stamm fajreibt grüfjt ibn oon mir - id)

merbe 3b« näcbftenS fdjreiben!

£>aj} bie fraget $8üf)nc nod) 1816 auf fjofjcr fünftlerifdjer

«Stufe ftanb, baüou seugett bie 5krid)tc fcon geitgenoffen, ^c

bamate ba« <ßragcr Sweater befugten. (Sari Sdjluga fdjreibt ber

*; 9Jiab. a l b m ü 1 1 c r mar mit einem Organ oon feltener ftraft uub

8üUc auögcrüftct, iu ber funftlcnfdjcu 2lu$bilbuug aber nod) meit surütf.

**) Die \d)on ermäbnten mimi(d) sp(aftifdj)cu Dableaur.

***) |)err Stein oon Sien batte auf (Jngagement für gelben

^

Siebbaber mit gutem (Srfolg gaftirt.
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33änerle'fd)cn „£f).*3tg.'\ feine f)öd)ftgeftannten ©Wartungen feien

in *ßrag nodj übertroffen worben, er fyabc eine ®efellfdjaft üor-

gefunben, bie in ber £()eaterwett ben erften 9tang mit anfpredjen

bürfe, meinem tftuljmc bie Hainen ßtebid;, SBranbt, QungfjannS,

Sörunetti unb üor Altern ®rüubaum, bereit Seiftungen ©tfyluga

begeifterten, bie Herren Siebte^, Vauer, sßotamsft), ^eemalb, Sil*

fjelmi, ben fyödjften $lntl)eil hätten. $ebe Südc im ^erfonal würbe

rafd) ausgefüllt *) für bie Vereiterung beS ^Repertoires raftlos

gearbeitet. Qm ,$crbft friert fta) Siebte^ Vcfinben ju beffern.

3fa am 10. October 1816 betrat er fogar nod) ein-, unb swar

ba3 lefcte Wal bie Vüfme a(* „$err oon bitten Vater" im „fetteneu

ÜRann ", einer SRolle, in ber er glänsenbc (Srfotge gefeiert I)atte.

Die Steigerungen ber Siebe unb Verehrung, mit benen er eim

^fangen würbe, rührten ilm tief, boefy gerabe biefe 9?üf)rung in

Verbinbnng mit feiner £djtoäd)c sogen ifjm einen €>d)tmitbel 311.

(Sr mußte fid) wtcbcrt)ott fefcen, um Gräfte ju fammetn, bodj

führte er ben *ßart metftcrr)aft rote immer burdj. 92un aber madjte

bie ßranffjcit — aus bem UnterleibSleiben Ijatte fidj Vruftwaffer-

fudjt enttoicfelt — rafdje Jortfdjrittc. Die Leitungen gaben form*

lidje Bulletins über Siebidj'S SBefhtbcn aus, bie £f)etluafjme war

uuenb(id) groß. „Der als 9Keufdj, Muftier unb ©djaufm'elbirector

rülmilid) befannte £>r. Sari Stebid) 31t ^ßrag" — fdjrieb bie „Liener

Xti.^tg." am 27. ^ooember — „liegt an einer ferneren ftranf

Ijeit barnieber, bie an feinem SÖicbergenefcn zweifeln lägt. Der

Verluft, ben bie Äunft, feine würbige ®attin unb feine greuube

burd) feineu Stob erteiben mürben, wäre ofjne (SJreitjc ; ®ott waa>
über ifjn!" 2lber Rettung war unmöglich Trauer t)errfdt)te im

Xfjeatcr, Trauer in ganj $rag, als am 21. Dccember 1816

SttorgeitS tyapa Siebid) bie klugen fdjlofe. 3ln erfter Stelle, oor

ben politifdjeu Stadjridjten, melbete am 22. December bie amtlidjc

„$rager 3tg." feinen Stob in folgenber Seife:

*) 3tt „ftabale unb Siebe" unb „©milia ©alotti" bebnt. üttab. ftrieS

geb. ©lieber Dom Nürnberger Sweater, tf)r ©atte bebut. alS Ofcernjänger.

— $m NoDember gaftirte ©ibboni in feinen QHanjrolfen.
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„ÜDer heutige (eigentlid) geftrige) borgen enbete, bie langwierigen

fieiben unfereS DerbieuftooIIen unb allgemein geliebten ftänbifdjen Ü^eater^

SDirectorö (Sari fiiebid). $n tbm Derlor bie SBelt einen ber beften, farj-

lidrften 3ftenfd)en, ber ©taat einen Dortreff(id^en Bürger nnb Patrioten, ber,

für atteS ©ute unb ©djöne erglüfjenb, su jebem ebleu Unternehmen toittig

bie §anb bot, bie Äunft £eutfcl>lanb$ eine i&rer fdjönften 3ierben, ade

fjreunbe, bie mit 3"neigung an i&m fingen, einen ?Jreunb, ber e3 im

»otten Umfange be§ fdjönen 2Borte3 p fein oerftanb, unb Diele Slrme einen

wobltljatigen SSater unb ©efdjütjer. triebe feiner 2lfdje! 2)er affgemeiue

Slntfjeil, ben feine Mitbürger bei biefem fdjmerjlidjen f^attc nehmen, ift ein

S3e»ei», baß $rag ben eblen flftenfdjen fototc ben SKeifter ber ®unft ju

fääfcen Detftanb unb fcof>l einfielt, bafj in ber Unteren SSeatebung too^t ba§

gefammte £eutfd)Ianb tfjn nid^t au erfefcen Dermogenb märe."

£rauergebtdjte auf Siebtdj'S Stob erfcfyienen jafjlreidj in ben

3ettgenÖffifdjen Journalen ; „ben SWanen ßiebidj'3" überfcfyrieb ein

Socatbidjter ($erbft) fein *ßoem in ber „fraget 3tg." r baS in

folgenden Herfen austb*nte:

„SBoljl ilrat, ber feine SBafm aurüefgefunben,

ÜJUt ftreunben ber Unfterblid)feit ftd) freut,

9JUt ©dljof, 3fflanb - jebeS änmngä entbunbe« —
6td> ^öd^fter Suft Dernmnbter (Seelen toeibj:

UnS liefe er nur be3 ©djmtraeS tiefe SEBunben,

SDeS ßünftlerS ©d}öpfung überlebt bie 3eit.

<5r frtrbt — bod> taufet er an ber SBabrbeit throne

2)ie ßorbeern für bie eto'ge ^almenfrone."

Seit über $rag InnauS ging bie Trauer um ben l*er<

blic^enen. <£in fjofjer geiftlidjer Söürbenträger mufjte — fo ersäfjlt

Slbolf to. Schaben in feinem „ßafcenfprung" — auf bie jjrage be$

flatferS granj nadj ben jüngften ^euigfeiten nur $u antworten:

„Strmüfa fit eb t dt) ift tobt/' unb in biefem <ßrager ßoeal*

auSbrucfe „Sfrmicfa" ift baS ganje f)er$lidje SBebauern $rags über

ben £ob feines SieblingS auSgebrücft. $)as fieidjenbcgängnijj (am

23. $)ec. 1816) mar eines ber grojjartigften, bie Sßrag je gefeljen.

3)ie «Sectton Ijatte $erjbeutel*2Bafferfud)t ergeben, fo bafj ber

Job unausbleiblich getoefen war. ©djäjje fjatte ber generofe &iebid)

nic^t gefammelt; in ber Sweater*©affa fanb fiel) fein ®elb, unb

bie ©tänbe mußten 2000 fl. für ®agen Dorfcfyte&en. Ü)ie fcireo

tion übernahm prooiforifdj bie Sitwej wie fid^ bie fünftlerifdjen
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Skrhä'ltntffe nach bem £obe be$ ttnerfefcltchen geftalteten, baoon

erzählen wir im brittcn £f)etfe unferer ®efchichte.

.Sta« £heaterperfonal, ba3 in Siebich feinen Vater oerloren

^atte, oeranftaltete am ll.^äner 1817 anf ber Sühne eine grofe--

artige £rauerfeier. Sttle (Scljauftrieler nnb ^djanftrielcrinen waren

auf offener ©cene um ba$ SBilb be$ Verblichenen öerfammelt, oor

wetc^em ein Opferaltar aufgerichtet war. 9tach Slbfingung eine«

£raucrdjor§ würbe ein Älagegebicfjt recitirt, worauf eine ©chau-

fpielerin eine ©idjenfrone als „bie fd)önfte SBürgerfrone, eine

$meite einen Sorbeerfranj nieberlegte mit ben Sorten

;

„2Bcr feine Äunft umgab mit folgern ©lauje,

SDer pranget bort im reichten (StegeSfranae
!"

$um ©djlufje fenfte fich ein Genius auf bie Sühne unb enttrng

fiiebid)^ SBilb. Äein &uge im $aufe blieb thvänenlcer
;
$rag hatte

mit Siebich baS golbene Zeitalter feiner 95üt)ne begraben!

>
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Brtla0en, ltad)trä0e unb 2$erid)tt0ttttflen.

«Somöbien 3ettcl üom 3af>re 174«.)

IVixt gnäbtgfter 23ea>i Uigung
Serben bleute Dtenftaas ben 28. 3anuarü \ 72H *)

Die Königi. pofyln. "unb CIjurfürjH. Sädff.
^riöilegirtcu £eutfd)en

f)of Comocbtcmten

:

(Ein aus bcs Königl. Dänifajen Professoris, unb berüfmtten Polyhistoris

£}crrn Qmt! rem Dolbergs, ftnnreicb.cn fufi-Spielen ge3ogeues amussentes

auffuhren, betitelt:

£a§ fo Snmcf ald SBoUuftttcbenbc Hilter,
©ber:

Die tnafqeraben,
©ber audj

XHc auf ber Keboute ajücflid} befdjloffenc, t>on ben <£ltcrn t>er-

tDorffene, unb boefy r>on ifynen getDünfdjte, unb felbft abgerebde

äcuratlj, mit $amiß* IDurjt,
€ineu betrogenen unb fern* erfdjröcften Jjau§«8cbicnten,

Unb SC AP IN, einen liftig * r>erfdjlacjeuen Siebes ^Hnter^änbler

läcfyerlicfyen XTiafgueraben^ruber, unb übel ausa^afylten 3u^cn -

^3efe, naa? bem neueften (Sufto abgefaftc Pizzare Materie, bat feines groffen

"^Hutmtens Donnötfyen, meil man con ben <£ompoftteur mcldjer bermabjcn
roorjl ber ftärefefte in (Eentfcf/en luft-Spielen feyn mirb, genugfam befanut

tft, unb folglteb, t>on irjm nichts fd?led?tes erwarten fan, flattiren uns bem-
nadj eines 3ab

l
Ireiajeu ä>ufprndjs, ba mir benn mit allen Kräften ermeifen,

bafc mir biefer fo fdjönen 2Irbett, als allen geneigten (Sönnern DollFommeuc
Satisfaction geben merben;

NB. <5u <Enbe ber erften 2lbr|anbluttg präfentiret ftd> ein ITTafquirtcr

Sali, roeldjer eine rjalbe Stunbe bauert, unb mit einen Ballet r»on 5. Perfoncn
befd?loffen nrirb, mor3u jebermann 'en Masquc frey ergebenft invidiret wirb.

Den 3efd?Ius maa?t ein Ballet, unb eine luftige Had?'C£omöbie.

Der Srfyauplatj ift in ber Kotjen, ber Anfang um s.Ubr, bie perfobn sarjlt

in ben logen \. fi. NB. Der jenige fo aufs Cbeatrum getjet and? \. ff. auf
ber anbern (Etage 2. Steben3ermer, parterre \. Sieben3etmer unb auf ben

letjten plarj^einen Siebner.

*) fjfd) öerbanfe biefe tntereffante 9ßeliquieFau3 alter Präger Ütb,eater=

^ett ber liebenSmürbigen SDKttfcuung be3 $ernt ©lufofc, 9)titglieb3 be3

ced>ifdjen fönigl. National- unb fiaube* £f;eater£ in $rag. 2)te 3af)re*aarjl

1728 tft mit ber 3feber eingefügt unb ift jcbenfaltS irrtrjümltd) angegeben,

ba baö ftotjent&eater erft 1738 gegrünbet mürbe; roafyrfcbetnlid) batirt ber

3ettel öon 1748, in toeldjem ftaj?« ber „djurfädjfifdje imffomöbiant" ftran^
ceöco ©eroatbi ü. ^ellerott im &o$entljeaier fpieite.
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ftTit gnäMgftcr 2$ctt>!ßtgurt$

tDirb bie anroefenbe (ßefellfdjaft

beutfcfyer Comoefctanten
Unter ber Direction bes

äßicnerifdjen 23ernart>onö

^eute Saniftag fcen 2. 2(ugußt

ITTit unterfdjtebfidjen <£arracteurs«Derfletbungen, (Ein fyier mentalen auf«

geführtes redjt ungemein läcberlidjes £uflfpiel Dorfleflen genannt:

33ernarbon
Der 6c£aggraber VLnb $ann$ tt)urfl.

Das rermeinte (Sefpenft, bie3roey ungeljeudjelten aufnötigen öluts^rennben.

Dorbcridjt.
J)3efe fefjr artige Dorfteüung bat in IDienn burdj oftmaliges 2üieber»

Rollen fia? Dollfommenen JPertff erworben, man fd?meidjelt fia? audj mit

biefem galanten Stutf auf tycftger Sd?aubiüme alle <£^re ein3ulegen. Haa?

ber erften 2Ibtt}eilung biefer angenehmen §eit«t)ertreibung ift 3U nodj grö-

ßeren Dergnügen ein neues Cer3etto eingemifa>et. Genannt:

3Dcr Hoplbunmt.
§um 8efa>lufj aber, bes angerübmten Cufifpiel roirb von unferer 3ungen

(Tanfc • (SefeUfdjaft aufgeführt

Dag flTagqucn « fallet.

preife btxtt pläfcc:

Die £oge erften Hanges \. Ducaten.
3n weyten Hang j. £oge 2. fl. 30. Kr.
3n Sem erfteu parterre, bie perfon 5j. Kreier.
3n bem anbern parterre, bic perfon 2$. Kreier.
2Iuf bem legten plafc, bie perfon \o. Kreu3er.

Die BiUiets ftnb bey bem «ogen-ITTeifter, in bem Coffee.^aufe neben bem

(Sraf (Saüafdjifdjen £>au§ 3U befommen.

Sey bem (Eingang bes parterre ift 3U befommen <£offee, (E^ee, (Ojocolabi,

Hofolt, Wein, £emouabi, Confecturen, roie aua? frifdjes (Dbft.

Der Sdjauplatj ift in ber Kotjen. Der Anfang NB. puncto 6. Ufjr.

(2)a3 Orifltnal befinbet fid) im ©eraauifdjen äJtufeum in SRürnberg,)
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Nachtrag ja Seite 2. 3ol). Sof.tum Brunia«*)

mar 19. 3Rärs 1733 in $rag als bcr ©obn eineS retten GaoalierS, be3

©rafen Sörunian geboren, ber ftcb nach ber bamaligen SRobetborheit mit

„©olbmacben" abgab unb babei Vermögen unb ©efuht oerlor; er ftarb unb

hinterließ atoei ^inber unter ber Obhut eineö oon ftreunben ber Familie

beigeftettten (SrjieherS. $er ältere $nabe mürbe Officter, braute e§ im fteben^

jährigen Kriege jum (General unb ftarb in Ungnabe ju ©ras auf ber ^eftung.

Johann 3ofepb ber jüngere lief bem Hofmeifter im Hilter oon 11 big 12

fahren baoon, manberte mit einem ©tubcnten nach Olmütj, beibe erbaten

bei einem Üttartonettenfpteler SRamenS ^>öläel Engagement unb mürben mit

2 fl. 15 fr. per 2Boa> für bie „lebenbe Äumebi" engagirt, bie ber Principal

eben begrüuben mottle. Vorläufig übten fie fi<h in ber Shiuft, bie S3ube mit

neuen papierenen 2)ecorationen au*$uftatten uub bie Söterfanne beS $rin=

cipalS leeren ju helfen. Srunian, ber feiner 3fugenb halber noch nicht

MeS leiften tonnte, oerfab auch ba£ 2Imt be3 Stequiftteurä unb 3ettel

träger^ ber Hölserfcben t)oa^teutfd)en Äomöbianten - (Sompagnie. 9113 man
ba3 jämmerliche @nbe „be£ toeltberühmten 3aubcrer3 Dr. Johannes

$auft" aufführte, hatte Srunian feinem ^ßolabeS, ber als „Skteiner" ben

Dr. ftauftuä fpielte, ein fötoarjeS Softüm oon einem Dlmüfccr 93ürger

entlieben, aber nach ber 93orftettung mar ber eble ftreunb fammt bem ent-

liebenen fchmaraen bleibe uno ben $abfeligfeiten ©ruman'3 oom Steufet

geholt. 2Ba£ blieb bem armen örunian übrig, al$ in biefer SBerlegenbeit

ebenfalls ba3 SBeite au fudjen! (5r pilgerte nach S3rünn. $uf bem SBege

rührte er burdj eine getreue tRadmhmung ber $an3murft=&unfte feineS

^rincipalS $ölael baS $era cineä bieberen SßirtbeS fo, bafs er oon bem»

felben reichlich gefpetft, getränlt unb noch mit einem 3ehrPfenntg oerfeben

mürbe. 2)a3 glüefliebe SDebut belebte überbieS feine Hoffnungen für bie

3ufunft. @rfte, ma3 fein ^ntereffe in Srünn feffelte, mar folgenbeS

£heaterplacat:

„3ttit gnäbiger unb hochobrigfeitlicber S5emilligung mirb bie neu
arrioirte hothteutfebe Gompagme bie @bre baben, beute jum 1. 3Me ihren

©<hauplafc au eröffnen unb auf bemfelbeu au probuciren:
(Sine ganj neue, oon bem SBienerifcben Xbeater entlehnte

t
au§ einer

gelehrten fteber gefallene, allerorts mit ungemeinem Slpplaufn appro*
birtc, megen ibreS gelehrten ftnbaltS oon Ruberen biftinguirte, mit tjanns-

murß's Suftbarfeiten burchmebte unb üon Anfang btS jum @nbe mit ga-

lantem ©djers unb @rnft abmechfelnbe Haupts unb ©taatSaction

ober baS burchl auchtigfte ©djaferpaar, fonften auch genannt „$er

*) Wad) ber üom ©chaufpieler ÜKarimilian ©cholj oerfa^ten „Nach-

richten au$ bem Üeben beä Herrn o. SSrunian," in ber „berliner Ihcater^

unb fiiter.^tö-" öom Ofahre 1781.

betitelt:

S
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graufame £örann «nb bcr perftellte 9?arr au»
1

Siebe" mit §citut£-

wurft: l. einem Hilgen Hofnarren, 2. einem ocrfcbmtJjtcu fönigl. üteqnetten*

meifter, 3. einem üon ©efpenfteru erfc^teeften jSraooritcn, 4. einem luftigen

SRachtwächter, 5. einem barmberjigen Scharfrichter, l>. unb leljtlicb einem
beglüeften Bräutigam feiner geliebten Xraunfcbel. $u mehrerer Sati»faction

macht ba»" gütliche finale: Sin erjluftigeä 9Jacbfpiel, genannt 2)ie Sau
im Sacfe ober ber betrogene Sitte, wobei £>ann»wurft üorftelteu wirb:

1. einen bummen 3)iencr f:ine»" fterrn, 2. einen betrogenen Eiufaufcr,

3. eine luftige Sau im Sacfe unb enblich einen uaehbrüeflichett ftfiffett*

au»f(opfer jweicr burchtriebener Spifcbuben.

,Hu btefer heutigen ^robuetion wirb ein bochgeueigte» 3tnbttorium in

S8ruman'3 ^öc^fte^ Streben ging nun babtn, bei btefer Kompagnie

engagirt 311 »erben, aber ^clir Shirj (auch in $rag moblbefanntj engagirte

feine Anfänger, unb a(S Söruuian bas" »ortrefflid)e Spiel ber öaube fall,

erftarb er felbft oor SRefpect unb baufte fürs für ben «Rath, in Äöieu im

fogenannten ®omöbien-23ierbau» »ovaufpredjen unb bei bem Söirth, $errn

Giebel, bem Eommiffionär aller Struppen, wegen eiltet Engagement»

anaufragen. 8lm meiften hatte ihm ber Epilog ftelir ßurjenä im Theater

gefallen; er enthielt bie folgenben fdjönen 2Borte:

„©olb ift smar baä ebelftc SRetatt, weldies ber s
Dccufci» auS bem

wohltätigen Schoofje ber müttcrlid)en Erbe auszugraben pflegt, allein wa»
toäre bieö ÜRetall, wenn es" fo bliebe, wie ciS au» bcr Erbe fommt? E»
ift unrein, es» hat feinen beftimmten SÖertb unb Weber $orm uod) ©eftolt;

erft wenn es, burch Orcuer oom Erjc gefchieben, feine Unreinigfeit ocrloreu,

wenn ihm bie Eapelle feinen eiijcntlidjen 2Berth beftimmt unb enblid) bie

gefchiefte $>anb beS ftunftler» ihm $orm unb ©eftalt gegeben hat, bann erft

wirb es" ein foftbare», eble? ÜJietall. £obc3 f gnäbige» unb bodjgeueigtcS

Slubitorium! 2Öir finb eigentlich bie» rohe, unreine @olb, 3hr Sicnner-

Sluge ift baS tjeuer, lueldjeö nn» reinigt, ihr SCuplanfttd ift bie GapcUc,

welche unferen 55?erth beftimmt, unb 3bre Unteritüfeung ift jene gefdjicftc

£anb be3 &ünfit(erd, bie mx$ $orm unb .©eftalt geben mujj!"

ömnian beherzigte tiefen Epilog unb oft hat er ihn al» Eröffnung»*

Prolog in feiner jDirectton3=£aufbabn gefprochen. Vorläufig nahm er, ftatt

nach Sßicn aufjubredjen, in örüun Engagement bei einer Sciltätwrbanbc,

manberte mit ihr nach ©raj, trieft unb 2Bieu, wo er, beS Seiltanjen»

mübe, wieber edjter ftomöbiant werben wollte. Er nahm überbie* Unterricht

im SCansen unb blieb 3eitlebenö ein üortrefflicher Söaltct^änäer. Unter

bem tarnen „ber fchöne SÜfinacr" fpielte er unter bem blinbeu $an8ttmrft

unb Principal üftadjtigall in SftemS, bi» er einmal beim 9lu»trommeln

ju ^ßferbe fchmählich im Äothe oerunglücfte, worauf er ben Slbfcbieb nahm,

mit ber Örenner'fchen ©efellfdjaft nach Olmütj ging unb bort bnrd) wöchent-

lichen ©ageabaug baS bcwufjte fdjwarae $leib reblich erfefcte. Er half ber

Gruppe auS fchweren Verlegenheiten, inbem er ftcf> nach bem Slbgange ber

beliebteften Stetrice 3ur „secunda donna" nmwanbeln unb nun als „2)em.

©runner" anfünbigen liejj. 3naim berüefte bie falfdjc 3)ame bie ^>erren=

31
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ttelt berart, baß man ibr bie foftbarften ^räfente machte, ja e§ fanb ftd)

ein begeifterter SBerebrer, ber mit „ibr" burdjgeben mottte. 92ad) einem

3>afyre befam ©runian mieber bie ©ebnfudjt, 2Jiann jm merbeu, er |d)mang

ftd) fogar sunt „Principal" einet 9ttartonettentruppe auf, mit ber er ba*

6d)aufptel . »on ber „bl- 3Kargaretba oon Gorboua" jum @ntjücfcu ebr-

mürbtger Pfarrer nnb be§ übrigen $ublieum3 aufführte, ©ine Begegnung

mit bem Principal ftölael führte ilm $ur „lebenben tfomöbie" jnrud, faalb

jebod) mußte er franf unter ber anfopferubeu Pflege einer Slctrice suruef-

bleiben, bie er jum SDanfe fjetratljete, obmobl ftc f>ä^(id^ mie bie 9?ad)t

mar, binfte, fdjielte, einen £>öcfer, eingelegte 3äbne batte unb nod) einmal

fo alt mar mie er. i^nbeß mar fte eine erträgltdjc ©djanfpielerin unb <5än~

gerin, Pereint mit ibr bereifte er mimenb Dberöfterreid), Söaiern unb 9ftäljren,

ermarb fo Ptel, um ©arberobe unb 2>ecorationeu für eine Xruppe öon adjt

^erfonen aufoutreiben unb reifte nun als Principal mit mecbfelnbem ©lüde

Pon Ort $u Ort. @r mar ein beliebter $an*murft gemorben, fein eiu-

nebmenbeö elegantes SGßefen, feine gefcbmatföollen (Softüme, fein fünftlerii'cbe»

©efebuf unterfdjieb ibn oortbctlbaft von ber SDiaffe ber grobföruivien, bau*

rifajen ^offeureißer unb trug -ibm ben Xitel „ber galante §an3nntrft" ein.

8lua) führte er bie fogeuanntc ©ing- unb ißerfleibitngv^Äomöbie ein unb

glän$te alS (Sänger unb Sbaraftcrfpicler barin. ©nblid) fpielte er aud)

regelmäßige ©rüde unb mar einmal $anätimrft, bann Oro^man mit

ftetS gleia>em (Erfolge; ein uottftänbigc» hattet geborte 311 beu (Specialitäten

fnner am SRbetn, gjjatn unb Stedar angefebenen Gruppe, berühmte £änaer

mie ÜKion, (Sourrioni geborten ir)r an, unb er felbft tourbe nad) 2ttion'§ £obe

aua? S3attetmcifter. Oft trat er an einem Stbenbe al$ tragifdjer ^pclb, &an£'

murft unb £änäer auf. ©eine 2lu£ftattung3prad)t mar nie bagemefen unb

ruinirte ibn oft; nidjt feiten gab er 400 2;baler für ein <Stüd auS, ba£ ibm

200 SCbaler trug. 1759 fam ©runian nad) Greiling unb oou bort nadj 3ttün-

djen, mo ibn ^ofepb oon ®urfc, ber große Sßernarbon (f. 1- 93anb <5. 219),

mit 2000 fl. 3»abre£gage unb üBorfdmß für rag engagirte. 2>a Äurfc

audj ben größten £fyeil be$ SBntnian'fdjen $erfoual$ überuabm, fdjlug ber

mie gemöbnlia) mit (Sajulben belaftete Principal ein, unb mürbe in $rag

balb fo beliebt, baß er ben (Stern bcö großen ©ernarbou felbft ju üerbun-

fein brobte. 1761 fam ©mnian'S ©ruber, Oberft ©raf oon ©runian nad>

$rag unb üerlangte bie fofortige (Sntlaffung feinet ©ruber* unb beffen

Slbgang Pon $rag, wibrigenfall^ er ibm eine ftugel oor beu Äopf jagen

würbe. ®urfc interoenirte unb oerfdjaffte feinem beften SDittgliebc <2>d)utj,

nur mußte berfelbe feineu Spanien in „©renian" umäuberu, in melier

(Sdjreibart mir ibn aud) auf betteln aus! jener ,3ett gcfunbeii babeu. 2)ic

Slffaite batte ©runian anögeuü^t, ßapaliere fnd)teu ii)u als <Stanbc^=

genoffen auf, unb fturtj njurbe ernftlid) cifcrfüdjtig auf ben glüdlidjen sJti-

Palen; au$ ißerbruß über ba§ @lüd beweiben, aUcvbtug^ au* aus anberen
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Urfachen (f. 1. Sanb S. 242) ftcflte ®ur$ bie „teutfd>en ©pectafel" in

Prag temporär ganj ein unb terfudjte in Sßenebig fein ©lud, ohne tä bort

5u finben. gfruman »erficherte fidfj alSbbalb ber beften ÜKitglieber ber föurfc*

McnXruppe unb erhielt auf brei^abre baS SBrümter Xheater jugefprochen,

wo er „gut aufgearbeitete Xrauerfpiele in Herfen unb Profa, oerfchiebene

Üuftfpiclc üom beften ®efchmad, beutfdje Opera comteme üon faften mufica*

lifdjen StutoribuS, flcinc, bod) gute SöalletS öou 8 Perfoneu, Pantomimen
üon febr gefdjidten fiinbern sugleich 5ttufd)cu ben Piecen ju einer ange-

nehmen &bwcdj$hui0 mit ucifdjicbencn italienildjcu ©antaten" aufzuführen

beabfichtigie. 5!lud) ficffiug'S „Sarah Sampfou" unter beut Stitel „üRifj

Sarai) uub Sir Sampfou", SdjlegefS „(Sanub", ($ottfd)ebS „Sato", •

2>ramen Voltaire'* unb (SorneiuYS waren in bem öou ihm eingereichten

töepertoireüerseichuiffe angeführt. 2Bährcnb nun SdpU ganj genau über

Srunian's £haten, ©rfotge uub — Schulben in SÖrünn berichtet, fagt Prof.

Gilbert stille tu feiner 1885 erfa^ieneucn „$efchichte beS Sörünner Stabt^

thcaterS", SBrunian fyabc fich im öerbft 1763, ju feinem £ermin, gar nicht

in ber mährifdjeu .frauptftabt eiugcfunben. 1764 nahm er ein Offert be3

neuen Päd)tcrS beS JjfotjeutbcaterS in Prag Sgr. ©uftelli an, übernahm

mit einer ftarfen Gruppe — barunter 3of. £>ornung alS Sßattetmcifter,

93rüber $oigt unb ^oh- Körnung als sJ)cafd)inift uub 3)ecorateur, Sabto
alS (Sapeltmcifter, £ i 1 1 U fammt Familie, 9)cay S d) o l j unb 9ftab. Wl ec o u

r

alS gebiegcue Sd)au|"piel=9Jcitgliebcr — beu Unterpacht für baS SaVwfpiel

uub eröffnete mit einer großen #anberfarce „$cr Vergötterte iöernarbon"

unb einem ^ornung'fdjcn üöallet bie Sßorftellungen mit größtem ©rfolge.

"31m meifteu Xriumphc feierte sJ0cab. 3Jcecour als Sophtonia in „Olint

uub Sophtonia" oon (ih^onegf
; fie hat viel jur Einbürgerung bc3 regulären

Stüdes in Prag beigetragen. ^Bieber ruinirte ber $u»ftattungSprunf unb

Perfonal=2lufU)anb — oft ttnrften in einem Stüde 80 Statiften mit — unb

bie Abgaben (ein Trittel ber (Sinnahmen) an Söuftctü #rn. d. 93runian,

uub er nahm mit $reuben beu Antrag eineS fteirifdjen (SaüalierS an, gegen

einen S8orfd)uü jur SBejahlmig feiner Prager Schulben nach ©raj 311 über-

ficbelu. 3« ber ftaftenjoit 1765 (nad) Füller fchon 1764) brach Amnion
mit einer uortreffliehen Sruppe nach ®raj auf unb eröffnete bort feine

58orftettungcn mit unerhörtem (Clause. TO ber faiferliche $of fich einige

3eit in Steiermard aufhielt, uub baS Üheato befuchtc, imponirte Srunian

burd) ben groüartigftcn SDecorationSauflnanb, ber abermals toeit feine Kräfte

unb bie 3ufd)üfje beS i'aubeS uub $ofcS überftieg. 3)er ftaifer belobte ihn

in ber fchmeidjelhafteftcu äßetfe, oerfprach micberjufommen unb ihn bann

faifevlid) ju belohnen; S3rmüau rüftete fich auf's 9?cue, ba fam ber STob

beS iiaiferS uub eine üiertuonatlidje SaubeStrauer, unb mit ben fünften

Hoffnungen war eS vorbei- $runtan fpielte brei 3ahre ®^aj, mo'er

jum erften 3)cale grofje SalletS gab unb burd) fein abroechfelnbeS Stevertoire

31*
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(regelmäßige ©tüdr beS 3n= unb SluSlanbeS, Operetten unb SöurleSfen) bie

©djaubübne ju einem ©arten für ^ebermann machte. 3>n feinem (Sngage*

ment ftanben oorjüglidje Gräfte n>te ber®a§per!e Sa sJtod)c, ba3 @bepaar

Heuling, $r- $ettmann, üftab. üftion, sJJ?ab. ööbm, üttab. ©runian
(bie ©attin be$ $ir. fpielte alte 2Beiber unb £>eren), #r. töeutf) (für

„föo*bif$, Wumfäcfe unb 2. Stlte)
t

bie (Sbepaare SBeife «nb 3a<f, 3Jtab.

©cari, Sattetmeifter ©eroe unb (Sapetlmeifter ©aüio.
Son ©raj machte Srunian aud} einen ©aftfptel=21u3flug nad) Söieu,

mo er als Sernarbon £riumpbe feierte unb aud) aB OroSman gefiel. 17»>8

feierte man bie Sßermäblung ber (Jrj^er^ogin üftaria Carolina mit bem

Äönig öon Neapel, unb Söruntan arrangirte im $arfe eineS fatf. ©cfyloffe»

in ©teiermarf, too ber #of Sftacbtlager ^ielt, ein grofkö altegorifd)e$ ©djau«

fpiel mit Äinbern, ben $arnafj barftellcnb, mit anperorbenttidjer 9ßrad)t

SDie junge Königin toar entjücft, liefe ityn sunt 4?anbfufj ju unb fdjeitfte ibm

ein grofjeö Qtolb--2Rebaitlon. ©runian mar aber bereite tüieber fo fdjnlben*

xtid), bafj er gar ntdjt nad) @raj äurfitfreifte, fonbern eiligft mit feiner

Sfinbertruppe nad) $rag abging unb bort mit ©ubernialbetoitligung im

großen ©aale be§ gräft. SCfmn'fajen #aufeS feine SSorftettungen eröffnete.

@t begann mit einem bewifd)en ©djaufpiel „^Demetrius" nad) 9Ketaftafto,

engagirte nodj 60 Äinber, fanb ben größten Söeifall unb üerbunfelte bie £et s

ftungen ber Ättibertmppe SDtofer, n>eld)e glefdjjeitig im SBabfaalc fpielte.

lieber bie 9Jiobalitüten, unter benen SSrunian balb barauf ba3 ©cfyaufptel

im Äofcentfjeater übernahm unb über bie ferneren ©djüffale ©runian'S

finbet ber fiefer genaue unb ooUftünbige SBUttbeilungen im 1. unb 2. £f)ci(e

biefer ©efa}ta?te (1. £&etl ©. 290-350, 2. £$eil ©. 1-46.)
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